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VORBEMERKUNG

Bezüglich der Form der Arbeit habe ich mich so weit wie möglich an die Empfehlungen von
GERHARDS’ „Seminar-, Diplom- und Doktorarbeit" gehalten1 . Die Allgemeine Gestaltung
folgen dabei Muster (MU.) 1. Die Titelseite folgt MU. 10, die Vorbemerkung MU. 11, das
Vorwort MU. 12, das Inhaltverzeichnis in etwas modifizierter Form MU. 16, das
Abkürzungsverzeichnis MU. 24, das Tabellenverzeichnis MU. 27, das Figurenverzeichnis
folgt ebenfalls MU. 27, der Lebenslauf MU. 37 und die Eidesstattliche Erklärung MU. 38.
Trotzdem gibt es einige Ausnahmen. Die Zitate und das Literaturverzeichnis halten
sich an das „American Psychological Association’s Publication Manual“. Die gesamte Arbeit
ist in Times New Roman, Größe 12 mit halbem Zeilenabstand in allen Teilen gehalten. Die
Begriffe „Tabelle“ und „Abbildungen“ werden statt dem der „Darstellung“ verwendet.
Tabellen, Abbildungen und Gleichungen werden gemäß den Teilen der Arbeiten, in denen sie
auftreten, auseinandergehalten.
Da es sich bei dieser Abhandlung um eine interdisziplinäre Arbeit mit einem
Schwerpunkt auf dem methodologischen Teil handelt, bot es sich an, den Methodenteil in den
Hauptteil der Dissertation zu übernehmen.
In dieser Arbeit gibt es sowohl eine Vorbemerkung als auch ein Vorwort. In der
Vorbemerkung finden sich Bemerkungen zum Layout, zur Schrifttype und zur Benutzung von
Modellen.
Die Sprache der Arbeit ist Deutsch. Gelegentlich wurden Originalzitate aus dem
Englischen und dem Französischen verwendet.

1

Vgl. GERHARDS, G. (1985).
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VORWORT
Diese Dissertation hat zwei Schwerpunkte, von denen jeder eine eigene Abhandlung
ausmachen könnte. Der erste liegt auf dem empirischen Experiment, das im Rahmen der
Wirtschaftswissenschaftliches Fakultät (WWF) ausgearbeitet und durchgeführt wurde. Der
zweite Schwerpunkt ist methodologischer Art und wurde am Zentrum für Höhere Studien
(ZHS) in Anknüpfung an das Geistes- und Sozialwissenschaftliche Zentrum (GSZ) und das
Promotionskolleg „Ambivalenzen der Okzidentalisierung“ durchgeführt.
Diese zwei Teile spiegeln meine beiden akademischen Interessen wieder:
Wirtschaftswissenschaften und Wissenschaftstheorie. Ob es sich hierbei um eine
wissenschaftstheoretische Abhandlung mit einem Beispiel aus dem Verhandlungsgebiet dreht,
oder um eine Untersuchung von Verhandlungen mit wissenschaftstheoretischen Beispielen,
kommt auf die Betrachtungsweise an. Tatsächlich war es mir unmöglich, eine Abhandlung
über Verhandlungen zu verfassen, ohne mich mit der wissenschaftstheoretischen Frage zu
beschäftigen, da ich nicht zur Überzeugung gelangt bin, dass die existierenden ökonomischen
Theorien eine adäquate Voraussagekraft für das vorliegende Problem bieten.
Der eine Teil ist der angelsächsischen Tradition verpflichtet und wird von ihr
dominiert, der andere Teil ist ein Versuch, sich dem Stoff gemäß der deutschen Tradition zu
nähern und hierbei den Schwerpunkt auf das „Verstehen“ zu verlagern. Der eine ist eher
praktisch, der andere eher theoretisch. In dieser Aufgabe habe ich versucht, die beiden
miteinander zu verbinden.
Die Quellen sind hauptsächlich englisch, deutsch und französisch, aber einige sind
auch skandinavisch. Die meisten Quellen, die das Verhandlungsfach berühren, wie es sich
nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, sind englisch. Die Anzahl der
englischsprachigen Quellen zeigt das deutlich. Um der Falle des „right of the last word“ zu
entgehen, habe ich viel Zeit auf das Lesen älterer Bücher verwendet, besonders französischer
und deutscher.
Die Anregung, Verhandlungen zu studieren kam von einem Kurs an der SDA Bocconi in
Mailand 1993, wo ich Vorlesungen von Paul Vatter hörte, die dem „Havard Negotiation
Program“ (PON) an der Harvard Universität angeschlossen waren. Das Problem der
Wirtschaftsspionage entwickelte sich aus meinem Interesse für die Beziehung zwischen
ökonomischer Theorie und Moralphilosophie. Seitdem die Arbeit mit dieser Dissertation 1996
begann, ist das Feld der Wirtschaftsüberwachung, wo Probleme der Wirtschaftsspionage
einen Teil bilden, zu meinem Hauptlehrgebiet und meiner wichtigsten Beratertätigkeit
geworden.
Die Möglichkeit am ZHS und WWF zu arbeiten, war eine einzigartige Chance, meine
Interessen zu verfolgen. Deshalb möchte ich den Hauptverantwortlichen für die Durchführung
dieser Aufgabe, Prof. Dr. Silvia Föhr und Prof. Dr. Klaus Lange vom WWF sowie Prof. Dr.
Pirmin Stekeler-Weithofer und Dr. Matthias Middell vom ZHS danken. Ich möchte Prof. Dr.
Rolf Hasse, Dr. Anders Hederstierna, Prof. Dr. Ursula Altenburg und Dr. Stefan Huber für die
Durchführung meiner Arbeit danken. Ich möchte auch PhD Carl Brønn, der jetzt an der
„Norwegian Agriculture University“ arbeitet, aber an der „Norwegian School of
Management“ zur Zeit meiner Mitarbeit tätig war, für seine Unterstützung bei der
Ausarbeitung der Problemstellung und der Modellfindung meinen Dank aussprechen. Die
Dissertation wurde großenteils durch ein Stipendium meines früheren Arbeitgebers KPMG,
Oslo, ermöglicht.
Torsjö, 14.09.2004

Der Verfasser
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1

Einleitung

1.1

Problemstellung und Ziel der Untersuchung

Die Hauptgebiete dieser Studie sind (1) Wirtschaftsspionage als ethische Problemstellung, (2)
ökonomische Verhandlungen, und (3) asymmetrische Information. Hier sollen kurz die
Eckpunkte der in dieser Arbeit behandelten Problemstellung definiert werden. Ferner soll hier
gezeigt werden, dass der Titel der Arbeit richtig formuliert ist. Ein weiterer Gesichtpunkt der
Einleitung besteht darin, das Umfeld zu beschreiben, das sich aus dem Titel der Arbeit
ergibt 3 .
Der Titel besteht aus einer Hauptüberschrift und einem Untertitel, wobei der Untertitel
die Methode beschreibt. Der Haupttitel lautet:
„Wirtschaftsspionage in Verhandlungen aus informationsökonomischer
und wirtschaftsethischer Perspektive“
Der Untertitel der Arbeit ist:
„Eine interdisziplinäre Analyse“
Das wichtigste Kriterium für die Wortwahl in diesem zweigeteilten Titel war der Wunsch
nach einer klaren Unterteilung in die Problemstellung der Arbeit (Hauptüberschrift) und die
benutzte Methode (Untertitel). Im folgenden soll die Bedeutung der verschiedenen Teile des
Titels betrachtet werden. Dabei soll mit den wichtigsten Ideen des Hauptteils begonnen
werden.
Der empirische Teil dieser Arbeit widmet sich einem möglichen moralischen Dilemma –
oftmals als „das praktische Problem“ bezeichnet – bei internationalen Verhandlungen
zwischen einer privaten Gesellschaft aus einem entwickelten Land (Partei A) und einer
öffentlichen Gesellschaft eines unterentwickelten Landes (Partei B). Gesellschaft B ist bei der
Suche nach Informationen in das Büro von Gesellschaft A eingebrochen. Die benötigten
Informationen sollen dazu dienen, Partei B einen Wettbewerbsvorsprung bei einer
internationalen Verhandlung zu verleihen. Diese Problemtypen werden innerhalb des Gebiets
der Wirtschaftsüberwachung 4 5 und Wettbewerbsüberwachung studiert. In unserem Falle –
und dies ist der Fall in vielen sich entwickelnden Ländern – gibt es eine enge Beziehung
zwischen Gesellschaft B und den wirtschaftlichen Interessen von Bs Land. Diese Typen von
Problemstellungen werden in Deutschland innerhalb des Gebietes der Wirtschaftsspionage
studiert.
Die wertvollste Information für eine Verhandlung ist der Reservationspreis
(„reservation price“, RP) der Gegenpartei und deshalb ein möglicher Grund für einen

3

Vgl. GERHARDS, G. (1995/1973), S. 60-61.
Der Begriff „Business Intelligence“ wird oftmals dazu verwendet, die Software zu bezeichnen, die bei der
Beschaffung und der Analyse von Geschäftinformation verwendet wird. Hier wird sie in einem breiteren Sinne
verwendet, d.h. sie bezieht sich nicht nur auf die Sammlung von Wettbewerbsinformation, sondern von allen
Arten von Information, die für eine strategische Entscheidungsfindung von Bedeutung ist.
5
In der vorliegenden Arbeit wird der englische Term „Business Intelligence“ in der Regel mit
„Wirtschaftsüberwachung“ wiedergegeben. Um sie von der „Wirtschaftsspioange“ zu trennen, wird unter
„Überwachung“ hier der gesamte Zyklus der “Business Intelligence” verstanden, d.h. Planung,
Informationsbeschaffung, Analyse und Präsentation von Nachrichten.
4
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Einbruch 6 . Ein Einbruch ist eine illegale Handlung, aber solange Partei A dies nicht anzeigt –
aus welchem Grunde auch immer, d.h. sei es, dass sie denkt, dass es keine Rolle spielt oder
dass es die Sache nur verschlimmern würde –, hat der Vorfall in erster Linie eine moralische
Dimension. Eine Übersicht/Statistik zeigt, dass 8% der Beteiligten einen Einbruch
durchgeführt haben oder sich eine solche Methode vorstellen könnten, um sich Informationen
zu beschaffen 7 . Für wirtschaftliche Studien ist es von Interesse zu wissen, welche
Konsequenzen die mögliche moralische Reaktion auf das Schlussresultat der Verhandlungen
haben könnte. Wir wollen wissen, welchen möglichen Effekt der Einbruch selbst auf das
wirtschaftliche Resultat der Verhandlung haben kann (getestet in Hypothese 1), welchen
Effekt er auf das Verhalten der Verhandlungsführer während der aktuellen Verhandlung hat
(getestet in Hypothese 2) und was die jeweilige Auffassung von Fairness im Hinblick auf das
praktische Probleme ist (getestet in Hypothese 3).
Während des letzten Jahrzehnts konnte man einen erheblichen Zuwachs an
multinationalen Unternehmen („multinational enterprises“, MNEs 8 ) erleben 9 . Diese
Gesellschaften können – gemessen am Bruttosozialprodukt – die wirtschaftliche Bedeutung
eines kleineres Staates haben. Als solche verhalten sie sich in vielerlei Situation wie Staaten,
z.B. bei der Vorbereitung einer internationalen Verhandlung. Wie Staaten haben viele MNEs
wie Motorola, Ericsson und Mitsubishi ihr eigenes Wirtschaftsüberwachungssystem
entwickelt und sehen sich oftmals mit vielen derselben Probleme wie die nationalen
Wirtschaftsüberwachungsorgane konfrontiert, obwohl es – wie wir sehen werden – eine Reihe
von Unterschieden gibt. Hierbei ist die wichtigste Frage, auf welche Weise Informationen
gesammelt werden. Private Gesellschaften sammeln fast alle ihre Informationen ohne
gesetzeswidrige Handlungen, was unter dem Term „Wirtschaftsüberwachung“ definiert wird.
Allerdings sind gesetzeswidrige Handlungen, d.h. Methoden, die unter dem Term
„Wirtschaftsspionage“ zusammengefasst werden, nicht ungewöhnlich, besonders im
internationalen Business, wo die Existenz und die Anwendbarkeit eines Gesetzes stark
restringiert ist und das allgemeine Geschäftsmilieu sehr viel härter sein kann. Die Frage nach
der Art und Weise, wie Informationen beschafft werden, bildet den Unterschied zwischen
legaler und illegaler Wettbewerbsüberwachung und steht im Zentrum dieser Studie.
Das Sammeln und Analysieren von Informationen ist schon seit jeher für
Nationalstaaten wichtig gewesen, aber man kann die Ansicht vertreten, dass dies heutzutage
für größere private Gesellschaften noch wichtiger ist, die aufgrund des erhöhten globalen
Wettbewerbs unter größerem Druck stehen, Resultate zu erzielen und diese Resultate
vierteljährlich nachzuweisen. Diese Entwicklung hin zum stärkeren Wettbewerbsdruck ist ein
Ergebnis des sog. Globalisierungsprozesses, wonach Märkte und Produktionen enger
aneinander geknüpft sind. Viele MNEs suchen und erhalten Hilfe von nationalen
Wirtschaftsüberwachungsorganen, etwa bei größeren Verhandlungen, deren Resultate wegen
ihres wirtschaftlichen Umfanges nicht nur für das betreffende MNE, sondern auch für die
volkswirtschaftliche Situation des betreffenden Landes von Bedeutung sind. Gemäß einer
Studie der „Ernest Young LLP“, werden 39% der Industriespionage zugunsten der
Wettbewerbsteilnehmer, 19% zugunsten der Klienten, 9% zugunsten der Zulieferer und 7%

6

Es gibt zwei RPs, die folgendermaßen definiert werden können: Entweder als der Maximalpreis, für den der
Verkäufer bereit ist ein Geschäft einzugehen, oder als der Minimalpreis, für den der Käufer auf das Geschäft
eingeht, vgl. RAIFFA, H. (1982). Diese Preise können als RPs und PRb bezeichnet werden. Hier konzentrieren
wir uns auf den RPs.
7
Vgl. POLLARD, A. (1999), S. 197.
8
Ein MNE wird als jede Art von Geschäftsorgan definiert, das Produktionsaktivitäten in zwei oder mehr
Ländern betreibt. Vgl. HILL, C. W. L. (2000), S. 16.
9
Der Zuwachs an Mini-MNEs, d.h. multinationalen Gesellschaften mit nur wenigen Angestellten, ist sogar noch
höher. Vgl. HILL, C. W. L. (2000), S. 167.
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zugunsten von Geheimdiensten ausgeführt 10 . Die relative Anwendung von Spionagemethoden
und eine solche Bedrohung durch ausländische Geheimdienste ist recht gering, sollte aber
nichtsdestoweniger beachtet werden. Die wirtschaftliche Größe der Transaktionen vieler
internationaler Verhandlungen machen diese zu einem möglichen Fall für Wirtschaftsspionage, und zwar nicht nur von der Seite der Wettbewerbsteilnehmer, sondern auch von
deren Staaten aus. So hat etwa der französische Geheimdienst DGSE eine eigene Sektion
„Grand contrats“ und Frankreich eine eigene Schule wirtschaftlicher Kriegsführung („Ecole
de guerre économique“), die einen Teil der „Groupe École Supérieure Libre des Sciences
Commerciales Appliquées“ darstellt 11 .
Wirtschaftsspionage bedeutet besondere Auslagen für eine Gesellschaft. Viele „Chief
Executive Officers“ (CEOs) veranschlagen sog. „Slush-Money Funds“ (Schmiergeldfonds),
die gewöhnlichen Verträgen vorenthalten werden, um Ausgaben für schmutzige Operationen
zu finanzieren 12 . Viele CEOs ziehen es vor, über die Details solcher Operationen nicht
informiert zu werden, falls diese entdeckt werden sollten. Ein finanzielles Interesse reduziert
oftmals moralische Standards sehr effektiv, gemäß dem Motto: Je höher der Einsatz, desto
geringer die Ethik. Aus diesem Grunde wurden größere Verhandlungen ein Spezialfall von
Wirtschaftsspionage.
Im Falle der USA nahm man an, dass der Verlust an diverse US-Gesellschaften
aufgrund illegaler Abhörungen 1997 etwa 8,16 Mrd. USD betrug, was in etwa dem
Jahresbudget der NSA entspricht 13 . Einer Schätzung in Deutschland zufolge, die 1998
angestellt wurden, belief sich der Schaden, der durch Industriespionage zustande kam, auf 8
Mrd. DM. Diese Summe liegt heutzutage wohl zwischen 15 und 20 Mrd. DM, je nach Art der
Quelle. Aufgrund der Beschaffenheit dieser Aktivitäten können solche Zahlen allenfalls eine
grobe Schätzung darstellen 14 .
Ob Wirtschaftsspionage für Gesellschaften eine Rolle spielt oder nicht – sei es als
Täter in der Rolle eines Auftraggebers oder eines Agenten oder als Opfer – hängt zu großen
Teilen von der Art des Geschäftes ab, seiner geographischen Befindlichkeit und der
Geschäftssituation, der die Gesellschaft ausgesetzt ist. Diese Bedingungen entscheiden
ihrerseits über die Gesellschaftskultur und die Art der Angestellten, die sich dort um eine
Arbeit bewerben. High Threat Business wird in der Regel innerhalb von Gesellschaften
gefunden, die mit natürlichen Ressourcen, besonders mit Öl und Edelmetallen, handeln.
Solche Gesellschaften operieren in sog. High Risk Areas, etwa in der Subsahara-Region, in
Südamerika oder in Teilen Asiens. High Threat Business-Situationen können bei
Gesellschaften, die öffentlich Aktien anbieten, bei Gesellschaften, die Probleme
irgendwelcher Art (etwa juristische Prozesse) haben, oder bei Gesellschaften, die größere
Verhandlungen führen, auftreten. Für die letzteren interessieren wir uns hier besonders.
Man kann dafür argumentieren, dass es kulturelle Unterschiede in Bezug auf die Art und
Weise gibt, in der Gesellschaften Wirtschaftsüberwachungshilfe von der Regierung als
notwendig auffassen. In den USA herrscht immer noch eine gewisse Skepsis in Bezug auf die
Effizienz und Qualität von Regierungsagenturen und ihren Beiträgen zur
Wirtschaftsüberwachung 15 . Boeing wird als eine Gesellschaft erwähnt, die eine nahe
Zusammenarbeit mit diesen öffentlichen Diensten abgelehnt hat. Andere Gesellschaften
10

Vgl. SCHMID, G. (2001), S. 77.
S. http://www.ege.eslsca.fr (24.11.2002).
12
Vgl. BARLAY, S. (1973), S. 98.
13
S. die in Anhang D aufgeführte Statistik des US-Staatsministeriums DCI („Bureau of Intelligence and
Research“) aus dem Jahre 1997. Es muss allerdings hinzugefügt werden, dass diese Schätzungen nicht
unkontroversiell sind.
14
Vgl. SCHMID, G. (2001), S. 76.
15
Vgl. FÖRSTER, A. (1997), S. 93.
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hingegen haben die Unterstützung seitens der Regierungsagenturen begrüßt, etwa bei
Geschäftsbeziehungen in Ländern wie dem Kongo oder Afghanistan. Deutsche Gesellschaften
sind dafür bekannt, dass sie kaum Vertrauen in die Vertraulichkeit ihrer Regierung hegen und
dass sie (mit einigen Ausnahmen) lieber selbst Überwachungsmaßnahmen ergreifen.
Im Gegensatz zum nationalen Business wird die internationale Wirtschaft von nur
wenigen Gesetzen und Regulierungen gelenkt. Solange Staaten sich mit der gegenseitigen
Überwachung befassen, gibt es in Bezug auf die Mittel ein gewisses Gleichgewicht. Sie
kennen einander und halten ein gewisses diplomatisches Maß, was bedeutet, dass sie die
diplomatischen Alarmglocken ertönen lassen, wenn eine Situation zu riskant für die
Beziehung zwischen den beiden beteiligten Ländern wird. Der Mangel an einem solchen
Gleichgewicht, der Mangel an einem solchen Mechanismus und das Problem der Legitimität,
mit denen private Gesellschaften konfrontiert sind, können als ein Problem des
Globalisierungsprozesses verstanden werden, da sie den freien Wettbewerb beschneiden,
unnötige Spannungen schaffen, Vertrauen abbauen und die generell gültige Idee des guten
Willens, der so wichtig für ein regelmäßiges Geschäftsleben ist, untergraben können. Es sollte
daher untersucht werden, welche Implikationen die Verwendung von Überwachungsmethoden für das Wirtschaftsleben haben.
Dieses Problem fördert auch die Frage nach der Legitimität in Bezug auf nationale
Überwachungsdienste, die die MNEs unterstützen, zutage, eine Frage, die sich darauf bezieht,
wie ein Staat seine nationalen Interessen definiert. Obwohl solche Fragen interessant sind,
können sie hier nicht untersucht werden, sondern müssen dem Feld der Politologie überlassen
werden 16 . Die vorliegende Arbeit widmet sich dem potenziellen Effekt auf den verhandelten
Preis und der Auffassung von Fairness durch die involvierten Parteien, was von einer
wirtschaftlichen Perspektive aus als der zentralste Aspekt angesehen werden kann. Darüber
hinaus wird in dieser Arbeit versucht, eventuelle Verhaltensunterschiede festzustellen, die
zusätzlichen Aufschluss darüber geben könnten, was passiert, wenn ein potenzielles Problem
bei einer Überwachungsaktivität auftritt. Es werden drei Hypothesen getestet:
Hypothese 1: Die Gewinne (pay-offs) verändern sich nicht von einem Informationsset
zum anderen.
Hypothese 2: Das Verhalten verändert sich nicht von einem Informationsset zum
anderen.
Hypothese 3: Die Bewertung variiert nicht von einem Informationsset zum anderen.
Die Studie ist hinsichtlich der Überwachungsmethoden auf die Informationsbeschaffung
durch Einbrüche beschränkt. Der Grund, warum diese Methode gewählt wurde, liegt darin,
dass Einbrüche im internationalen Business oftmals vorkommen und dies auch bekannt ist.
Einbrüche sind verhältnismäßig billig und einfach durchzuführen, sie bedürfen keiner
avancierten Planung, können aber große Gewinne mit sich bringen, wenn Information von
hohem Wert gefunden wird. Solche Einbrüche können auch als eine Parallele zur WatergateAffäre gesehen werden 17 . Daher dürften wir auch Unterschiede des gleichen Handlungstyps
in der politischen vs. ökonomischen Sphäre des internationales Geschäftslebens entdecken.
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Für eine weitere Diskussion des Problems vgl. KNÜTTER, H.-H., WINCKLER, S. (Hg.) (2000).
Im Watergate-Beispiel unterschied sich die Methode der Informationsbeschaffung bei ihrer Entdeckung in
erheblichem Maße, da Präsident Nixon zum Abgang gezwungen war, weil ihm ein Amtsenthebungsverfahren
drohte.
17
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Die Hauptforschungsgebiete, die in dieser Studie zum Zuge kommen, sind die der
internationalen Verhandlungen, der Wirtschaftsüberwachung und der Wirtschaftsethik.
Keines dieser Gebiete kann als eigenständige Disziplin aufgefasst werden.
Das Feld der internationalen Verhandlungen beinhaltet keine Theorie im eigentlichen
Sinne des Wortes. Theoretische Vorschläge hierzu können auf dem Felde der Verhandlungen
gefunden werden 18 . Um die Theorie zu internationalen Verhandlungen studieren zu können;
wurde sie in drei Untereinheiten aufgegliedert, die jeweils über eine komplexere
Theoriebildung aufweisen, d.h. eine kulturelle Dimension, die im Zusammenhang mit der
Anthropologie steht, eine kommunikative Dimension, die im Zusammenhang mit der
Kommunikationstheorie steht, und eine psychologische Dimension, die im Zusammenhang
mit dem Studium der Psychologie steht.
Ethische Probleme der Wirtschaftsüberwachung sind über die letzten Jahre hinweg
intensiv in der Literatur diskutiert worden, allerdings meist auf einem allgemeineren
Niveau 19 . Das größere Problem der Kosten von Informationen wurde innerhalb der
Wirtschaftswissenschaften unter dem Term „Informationsökonomie“ studiert. Die
Preisveränderungen in Bezug auf Informationen, die durch die Verwendung gewisser
Methoden erzielt wurde, können als potenzielle Kosten dieser Information gesehen werden.
Ein Beispiel: Wenn eine Abhörung durch den Käufer bei einer Verhandlung zu einem
höheren Preis führt, weil der Verkäufer diese Methode missbilligt, kann die Verwendung
dieser Methode zur Informationsbeschaffung als kostspieliger für den Käufer verstanden
werden als der Preis für die eigentliche Abhöranlage. Derartige Studien können in einem
wirtschaftstheoretischen Rahmen durchgeführt werden.
Ethische Businessprobleme werden auch unter der Bezeichnung „Business Ethics“
bzw. Wirtschaftsethik debattiert. Hier wurde ein großer Korpus an empirischer Forschung
zusammengetragen 20 . Die Theorie für eine Wirtschaftsethik wurde aus der Ethik und der
Moralphilosophie übernommen. In dieser Arbeit wird dafür plädiert, dass die Wirtschaftsethik
keine grundlegend eigene Theorie besitzt. Der größte Anteil innerhalb der Literatur zur
Wirtschaftsethik, die sich mit ähnlichen Problemen beschäftigt, ist die Literatur zum FairnessBegriff. Fairness handelt davon, wie das Verteilen des Kuchens (Resultat-Fairness) mit dem
Prozess des Kuchenzerteilens (prozedurale Fairness) in Beziehung gesetzt wird 21 .
Die Arbeit ist hinsichtlich der Tiefe moralphilosophischer Diskussionen und auch in
Bezug auf die immense Fairness-Literatur begrenzt. Das Problem, das innerhalb der
verschiedenen Forschungsgebiete studiert wurde, zeigt bereits, dass die Arbeit eine
heterogene Literatur beinhalten muss. Diese Tatsache machte eine interdisziplinäre Studie
nicht nur möglich, sondern – wie wir sehen werden – notwendig.
Ein weiteres Ziel wird es sein zu sehen, ob das Modell der Informationssets, das in dieser
Arbeit verwendet wurde, von besonderem Wert ist, um das Phänomen der Asymmetrie bei
internationalen Verhandlungen besser zu verstehen 22 . Der eigentliche empirische Test wird in
Teil 3 beschrieben. Die Begrenzungen beziehen sich hier auf das Ziel des theoretischen
Modells. Die Operatonalisierung des empirischen Problems bedient sich einer Einteilung der
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Eine Differenzierung zwischen diesen großen, teilweise unabhängigen Forschungszweigen wird innerhalb der
gesamten Arbeit gemacht, u.a. deshalb, weil sie auch verschiedene wissenschaftliche Methoden verwenden, d.h.
Verhandlungen und internationale Verhandlungen.
19
Vgl. FLEICHER, C. S., BLENKHORN, D. L. (Hg.) (2001), S. 264-273.
20
S. auch Anhang IX, Teil 1.
21
Für eine Diskussion s. Anhang IX, Teil 1.
22
Für eine Definition des Begriffes der „Information“ s. Anhang IX, Teil 1.
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Information in vier Sets, die logische Informationssets genannt werden können, um sie von
den „Informationssets“ 23 der Spieltheorie abzuheben:
1. A weiß nicht
2. A weiß
3. B weiß, dass A weiß
4. A weiß, dass B weiß, dass A weiß.
Wenn die Spieler keine vollständige Information darüber haben, welche Züge bereits gemacht
worden sind, werden solches Situationen innerhalb der Spieltheorie „Situationen nichtperfekter Information“ genannt 24 . Dies ist der Fall für Partei A im Set 1. Die Sets 2, 3 und 4
können als Grade der Informationssymmetrie begriffen werden, wonach Set 4 als völlig
symmetrisch definiert werden kann. Es soll gezeigt werden, dass das Modell brauchbar ist.
Eine Situation „nicht-kompletter Information“ ist eine Situation, in der die Spieler
keine vollständige Information über die Parameter haben, die das Spiel definieren, etwa die
Gewinne 25 . Dies gilt für alle vier Sets. Die Parteien kennen das wirtschaftliche Resultat der
Verhandlungen, das in einem Preis ausgedrückt wird, nicht. Aber man könnte dafür
argumentieren, dass das Modell logisch nicht vollständig sei. Die Gliederung ist allerdings
vollständig, weil es sinnlos ist, davon zu sprechen, dass „B weiß, dass A weiß, dass B weiß,
dass A weiß”. „A weiß, dass B weiß, dass A weiß“ bedeutet bereits, dass alle alles wissen.
Wenn die Informationssets ein brauchbares Modell darstellen, können sie Unterschiede in
Bezug auf die Ergebnisse zwischen den Informationssets anzeigen. Außerdem ist es dann
möglich, Schlussfolgerungen aus diesen verschiedenen Resultaten zu ziehen.
Das Ziel des theoretischen Teils dieser Arbeit ist es, eine Übersicht über die Theorien zu
geben, die verwendet werden bzw. innerhalb von Verhandlungen verwendet werden könnten,
um einen geeigneten Ansatz für die Probleme bei internationalen Verhandlungen im Lichte
der hier studierten praktischen Probleme vorzuschlagen. Ein weiteres Ziel ist es, alternative
Methoden als den vorliegenden theoretischen Ansatz in Abwesenheit adäquater
wirtschaftlicher Theorien zu erkunden. Um dies zu erreichen, wird ein breiter,
interdisziplinärer Ansatz gewählt.
1.2 Warum Interdisziplinarität?
Das wachsende Interesse an interdisziplinären Studien, das im Laufe der letzten Jahrzehnten
zu verzeichnen war – ein Anzeichen dafür ist das Entstehen verschiedener Institutionen, wie
etwa das Bielefelder Zentrum für interdisziplinäre Forschung, an dem LUHMANN wirkte,
das „Zentrum für Höhere Studien“ (ZHS) in Leipzig, das „Einstein-Forum Potsdam“, die
„Hanse-Wissenschaftsschule“ in Delmenhorst und andere Institute, die sich mit
interdisziplinären Studien befassen –, muss vor dem Hintergrund grundlegender
methodologischer Probleme in den Geisteswissenschaften besonders nach dem Zweiten
Weltkrieg gesehen werden 26 . Es spiegelt sich auch in explosionsartigen Wachstum der
Anzahl von Artikeln und Abhandlungen wieder.
23

In der Spieltheorie bezeichnet das Informationssets wi eines Spielers einen besonderen Punkt innerhalb des
Spiels und ist die Menge der verschiedenen Knoten („nodes“) innerhalb des Spielbaums, die nach dem Wissens
des Spielers der aktuelle Knoten sein könnte. Allerdings kann er aufgrund der direkten Beobachtung nicht
dazwischen unterscheiden. Vgl. RASMUSEN, E. (1994), S. 40.
24
Vgl. HARSANYI, J. C. (1976), S. 98.
25
Vgl. RASMUSEN, E. (1994), S. 45.
26
Vgl. HUSSERL, E. (1954/1999).
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Internationale Verhandlungen sind eines der Forschungsgebiete innerhalb der
Sozialwissenschaften, das von einer Reihe von Disziplinen und angewandten Studiengebieten
aus angegangen werden kann und bereits angegangen wurde. Verhandlungen sind ein
angewandtes Forschungsfeld, das nicht nur innerhalb der Geschäftswelt und der Wirtschaft,
sondern auch innerhalb der Politologie, der Sozialpsychologie, der Jura und der Mathematik
untersucht wurde.
Die multidisziplinäre Natur von Verhandlungen ist der erste Grund für ein Studium
dieses angewandten Forschungsgebietes von einer interdisziplinären Warte aus. Der zweite
Grund besteht darin, dass es keinen Konsens innerhalb der Literatur zu internationalen
Verhandlungen in Bezug auf die Frage gibt, welche Methode das praktische Problem von
internationalen Verhandlungen, das in dieser Arbeit diskutiert wird, wohl am adäquatesten
erklärt.
Verhandlungen werden von autonomen Forschergruppen studiert, die nur in
begrenztem Ausmaß aufeinander referieren. Solche Forscher haben oftmals einen
unterschiedlichen akademischen Hintergrund und verschiedene Grade an Erfahrungen mit
tatsächlichen Verhandlungen. Manche Forscher haben beispielsweise oftmals umfassende
praktische Erfahrungen mit der Materie, während der Erfahrungsschatz in Bezug auf
Verhandlung in erheblichem Maße schwankt. Daher scheint es vorteilhaft, ein
breitgefächertes Literaturstudium für internationale Verhandlungen mit einzubeziehen.
Unter „Interdisziplinarität“ wird eine Methode verstanden, um ein Problem anzugehen, das
mehr als eine akademische Disziplin berührt. Unter „Disziplin“ wird eine Sammlung von
Daten verstanden, die sich auf eine empirische Forschungsmethode innerhalb eines
Wissensgebietes stützt, und mit der die Absicht verbunden ist, ein theoretisches Gebäude zu
errichten. Aufgrund dieser Methode werden wir internationale Verhandlungen ein
„angewandtes Forschungsfeld“ nennen. Wirtschaftsüberwachung wird hier nur als eine
Sammlung von Fällen bezeichnet, obwohl die Menge und Qualität der Literatur dazu
zunimmt und die Wirtschaftsüberwachung innerhalb einer nahen Zukunft zu einem
angewandten Forschungsgebiet zu machen verspricht, wie auch Verhandlungen ein
angewandtes Forschungsgebiet sind.
Das aktuelle Problem, das in dieser Arbeit studiert wird, kann den folgenden
etablierten akademischen Disziplinen zugeordnet werden:
Abb. 1.1: Illustration der Fachrichtungen
2. Wirtschaft
(Verhandlungen)

1.
Philosophie
(Ethik)

3. Spieltheorie/Logik

Das praktische Problem kann
in der Schnittmenge dieser drei
Disziplinen definiert werden.

Das praktische Problem kann innerhalb einer jeder der drei Disziplinen studiert werden bzw.
in einer Kombination von zweien oder mehreren. Das potenzielle ethische Dilemma kann
innerhalb der Disziplin der Ethik oder Moralphilosophie diskutiert werden. Der Vorfall, der
zum ethischen Dilemma führt, ereignet sich in einer Situation einer internationalen
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Verhandlung und kann daher innerhalb der Disziplin der Wirtschaft studiert werden. Das
Modell der Informationssets stammt aus der Spieltheorie und/oder der Logik und kann als
solches diskutiert werden.
Da es irrelevant wäre, alle diese drei Disziplinen in ihrer Gesamtheit darzustellen und darüber
hinaus den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde, wurden sieben relevante
Studiengebiete aus diesen drei Disziplinen ausgewählt. Diese Studiengebiete wurden
aufgrund ihrer Relevanz, ihrer Frequenz und der allgemein akzeptierten Qualität ihrer
Literatur ausgesucht. Das praktische Problem wurde vor dem Hintergrund eines jeden dieser
sieben Studiengebiete betrachtet:
TABELLE 1.1: Das praktische Problem im Lichte der interdisziplinären Perspektive

Praktisches Problem

Studiengebiete
Internationale Verhandlungen
Ökonomische Theorie
Spieltheorie
Wirtschaftsethik
Wirtschaftsspionage
„Rational Choice“-Theorie
Kommunikationstheorie

Wissenschaftlicher Begriff des Studiengebiets
Angewandtes Studienfeld
Disziplin
Methode
Angewandtes Studienfeld
Fallsammlung
Methode
Disziplin

Es soll herausgefunden werden, ob und inwieweit ein jedes dieser Studien zum Verständnis
des praktischen Problems der Verhandlungen, die in dieser Arbeit diskutiert werden,
beitragen kann.
MYRDAL behauptet, dass der Unterschied zwischen dem Wirtschaftlichen und Politischen
nicht eindeutig genug sei, um es eine eigene Wissenschaft zu nennen. Stattdessen können wir
von zwei politischen Wissenschaften reden 27 . Internationale Verhandlungen sind ein Beispiel
für ein Thema, das sowohl die Wirtschafts- auch die politische Wissenschaft miteinander
verbindet und das nicht eindeutig ausschließlich einem dieser beiden Disziplinen zugeordnet
werden kann. In Wirtschaftsschulen wird das Thema oftmals mit anderen Studiengebieten
ohne klare disziplinäre Identität unter der allgemeinen Bezeichnung des „Managements“ in
Beziehung gesetzt. WREN behauptet, dass das Management an sich interdisziplinär sei 28 .
Um zu erkennen, ob ein Studiengegenstand unabhängig sein kann, ist es notwendig,
seine Bestandteile zu untersuchen. Wie LUHMANN hervorhebt, muss man, wenn man etwas
Bestimmtes bezeichnen will, es zunächst von allem anderen unterscheiden. Jede Beobachtung
beginnt mit einer Unterscheidung. Die Frage ist dann, ob und weshalb bestimmte
Unterscheidungen zweckmäßiger sind als andere und für wen 29 . Es ist notwendig, von einer
breiteren Perspektive auszugehen, um dann auf eine engere überzugehen. Eine Disziplin, die
bereits eine breitere Betrachtungsweise der Gesellschaft anbietet, ist die Soziologie. Die
Soziologie selbst kann als eine interdisziplinäre Studie innerhalb der Geisteswissenschaften
betrachtet werden 30 . Die Arbeiten der Soziologen LUHMANN und WEBER sind der
Ausgangspunkt gewesen, einen interdisziplinären Ansatz zu verteidigen und die
Interdisziplinarität von internationale Verhandlungen zu untersuchen 31 . Die Auswahl einiger
27

Vgl. MYRDAL, G. (1929).
Vgl. WREN, D. A. (1994).
29
Vgl. LUHMANN, N. (2000), S. 30.
30
Vgl. DURKHEIM, E. (1895/1982).
31
Vgl. z.B. WEBER, M. (1947).
28
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Disziplinen bedeutet den Ausschluss anderer. Statt auf den Ausschluss gesamter Disziplinen
zu schauen, ist es einfacher und relevanter, auf den Ausschluss gewisser sozialer
Dimensionen – oder wie LUHMANN sie nennt: Systeme – zu schauen. Die Frage, die es hier
zu beantworten gilt, ist, welche Dimensionen ausgeschlossen werden können und welche
nicht, um ein gegebenes praktisches Problem bei einer internationalen Verhandlung zu lösen.
Dies bedeutet dann den Grundstock für die interdisziplinäre Methode, die hier vorgestellt
wird.
Die Ebenen deuten die Ordnung an, in welcher die Dimensionen studiert werden. Der
Ausgangspunkt ist das praktische Problem bei internationalen Verhandlungen (Ebene A).
Dieses Problem wird vor dem Hintergrund der drei Teilsysteme betrachtet (Ebene B), die
wiederum vor neuen Teilsystemen betrachtet werden (Ebene C). Das Ziel ist es zu sehen,
welche Teilsysteme mehr und welche weniger relevant für das Studium des praktischen
Problems sind.
TABELLE 1.2: Dimensionen in LUHMANNs sozialen Systemen 32
Level C

Level B

Level A
Internationale Verhandlungen

Luhmanns soziale Systeme

Gesellschaftliche Teilsysteme
Religion
Recht
Politik
Wirtschaft
Wissenschaft
Erziehung
Soziale Systeme eigener Art
Interaktionssysteme
Organisationssysteme
Andere Sozialsysteme
Intimbeziehungen
Familien
Soziale Bewegungen
Kunst
Massenmedien

LUHMANN kritisiert die Wirtschaftswissenschaften für deren Einführung von Kategorien
und Einteilungen, die nicht existieren: „Alles wirtschaftliche Handeln ist soziales Handeln.“
Jede Handlung habe eine kulturelle und eine soziale Komponente 33 . LUHMANN fährt fort:
„Erst recht halte ich die Unterscheidung wirtschaftlich/sozial/kulturell für irreführend. Wir
behandeln die Wirtschaft als Teilsystem der Gesellschaft“ 34 . Er schlägt vor, dass soziale
Phänomene als Beziehungen zwischen verschiedenen sozialen Systemen studiert werden
sollen, innerhalb derer die Wirtschaft ein solches System ausmacht. Das Ziel ist es
herauszufinden, ob und inwieweit ein methodologischer Ansatz durch die Einteilung der
sozialen Systeme verteidigt werden kann.
SCHUMPETER glaubt ebenfalls, dass der soziale Prozess eine unteilbare Einheit
darstellt und dass eine Tatsache niemals ausschließlich wirtschaftlich sein kann. Er
argumentiert allerdings dafür, dass es wirtschaftliche Faktoren gibt und dass sie in
wirtschaftlichen Handlungen resultieren 35 . Eine solche Handlung kann der Erwerb eines
32

Die Tabelle stützt sich auf eine Klassifikation von KRAUSE, D. (1999), S. 27.
Vgl. LUHMANN, N. (1988), S. 7.
34
Vgl. LUHMANN, N. (1988), S. 8.
35
Vgl. SCHUMPETER, J. A. (1911/2002), S. 3.
33
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Gutes sein. Die Frage, die sich hierbei stellt, ist, aus wie viel wirtschaftlichem Handeln eine
internationale Verhandlungen besteht und ob das Handeln bei einer internationalen
Verhandlung wirtschaftlich ausreichend ist, um eine ökonomische Theorie zu entwickeln und
wie dies ggf. zu bewerkstelligen ist. Die Schlussfolgerung, die innerhalb dieser Dissertation
gezogen wird, wird in Bezug auf die Bedeutung der ökonomischen Theorie im angewandten
Feld der internationalen Verhandlungen begrenzt werden und kann nicht für jegliches soziales
Verhalten gelten.
Es wird dafür argumentiert, dass Soziologen und andere Geisteswissenschaftler, die
auf den folgenden Seiten vorgestellt werden, in ihrer Kritik der der ökonomischen Theorie
zugrundeliegenden Annahmen Recht haben, aber dass ihre Kritik oftmals zu allgemein
formuliert ist, um von Nutzen zu sein, da sie alle Verhaltenstypen umfassen wollen. Kritiker
vergessen oftmals, dass Wirtschaftswissenschaftler ihrerseits die ersten waren, die auf die
Probleme mit den basalen Annahmen der ökonomischen Theorie aufmerksam machten 36 .
Wirtschaftswissenschaftler, die den regen Gebrauch dieser Annahmen innerhalb der
ökonomischen Theorie verteidigten, hofften, dass diese Annahmen, innerhalb derer die These
des „Rational Choice“ die prominenteste Rolle spielt, in Modellen resultierten, die eine hohe
Voraussagekraft besitzen. Wenn aber die ökonomische Theorie keine Resultate hervorbringt –
wie es etwa beim Studium der internationalen Verhandlungen der Fall war –, darf man den
methodologischen Ansatz dieser Art von wirtschaftlichem Verhalten in Frage stellen 37 . Der
leitende Gedanke innerhalb der Wirtschaftswissenschaften, der auch hinter der neoklassischen
Wirtschaftswissenschaft und den Beiträgen moderner Wirtschaftswissenschaftler wie
BEGG 38 oder STIGLITZ 39 steht, könnte als das mathematische Paradigma beschrieben
werden, d.h. dem Versuch, mathematische Lösungen für soziale Problem zu finden. Man
kann dafür argumentieren, dass das Studium der Wirtschaft insbesondere innerhalb der
angelsächsischen Welt an der Hoffnung, mathematische Lösungen für soziale Problem zu
finden, festhalten möchte, da mit dieser Methode in anderen Disziplinen, wie etwa der
Elektroindustrie enorme Erfolge verbucht werden konnten und andere wirklich gute
Alternativen fehlen 40 . Die Anwendung mathematischer Methoden, um eine ökonomische
Theorie zu erzielen, wird immer noch empfohlen, obwohl deren extreme Formen wie etwa die
„Ökonometrie“ innerhalb des letzten Jahrzehnts weniger Aufmerksamkeit erhalten haben. In
dieser Schrift wird dafür argumentiert, dass die Kritik hier zu vorsichtig voranschreitet.
SAMUELSON warnte in einem Artikel von 1952 vor einem allzu großen Glauben an die
Mathematik bei der Lösung wirtschaftlicher Probleme. 41
Es ist nicht das Ziel der Arbeit zu beweisen, ob SAMUELSON bei der Beurteilung
allen menschlichen Verhaltens Recht oder Unrecht hat, sondern zu verstehen, welche Rolle
die Verwendung mathematischer Methoden für das Verständnis des Verhaltenstypus, der
„internationale Verhandlung“ genannt wird, spielen. Es ist keinesfalls erwiesen, dass die
mathematischen Methoden die geeignete Weise sind, das Problem der internationalen
Verhandlungen zu studieren, da vor allem die soziale Komplexität des Feldes hierbei zu
berücksichtigen ist. Die Frage ist, ob und ggf. wie die Wirtschaftswissenschaften bei
Verhandlungsfragen verwendet werden können. Die Aufgabe des mathematischen

36

Vgl. MACHLUP, F. in SAMUELSON, P. (1952), S. 66.
Es gibt Ausnahmen in Bezug auf die erfolgreiche Anwendung der Mathematik bei Verhandlungsproblemen,
aber diese sind selten. So argumentiert etwa STIGLITZ für die Verwendung kleinerer Gleichungen um einfache
wirtschaftliche Relationen auszudrücken. Solche einfache Ausdrücke können dazu beitragen, das Problem klarer
darzustellen. Vgl. z.B. STIGLITZ, J. E. (1993/1997), S. 18.
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Vgl. z.B. BEGG, D. et al. (1984/1997).
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Vgl. z.B. STIGLITZ, J. E. (1993/1997).
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Einer der Gründer der Spieltheorie, v. NEUMANN, war auch ein Pionier innerhalb der Elektroindustrie.
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Paradigmas impliziert nicht notwendigerweise das Verlassen der Rationalität und auch nicht
das Verlassen anderer strikt logischer Systeme.
Die umfassende Literatur spieltheoretischer Vorschläge in Bezug auf Verhandlungen und
insbesondere die Literatur der Entscheidungsanalyse zeigen, dass eine praktische Logik unser
Verständnis des Verhandlungsphänomens wachsen lässt. Die Entscheidungsanalyse und ein
Großteil der Verhandlungsliteratur im Allgemeinen (einschließlich die Entwicklung und die
Veröffentlichung von Fallstudien) hat insgesamt zu einem größeren Verständnis des
Phänomens der Verhandlungen beigetragen.
Andererseits macht der Effekt, den der Wechsel im menschlichen Verhalten auf
internationale Verhandlungen gehabt hat, die Frage notwendig, ob diese Wahrheiten statischer
Natur sind, d.h. ob sie auch noch morgen wahr sein werden, und ob sie für alle Kulturen
gleichermaßen und gleichzeitig gelten. Dieser erste Einwand hat manche Spieltheoretiker, die
sich mit Verhandlungen befassten (etwa YOUNG und AXELROD), zu einer Untersuchung
des praktischen Rationalismus im Sinne von POPPER und zur Entwicklung einer Literatur
veranlasst, die unter dem Namen der „Evolutionary Economics“ bekannt wurde42 . Es ist
weder möglich noch wünschenswert, die gesamte Literatur der „Evolutionary Economics“
hier vorzustellen. Es soll nur festgehalten werden, dass die „Evolutionary Economics“ keine
neue Richtung innerhalb der Wirtschaftswissenschaften sind, sondern dass wir heutzutage
eine Renaissance der „Evolutionary Economics“ erleben, die zumindest bis zu VEBLEN 43
zurückverfolgt werden kann. Außerdem sei angemerkt, dass dieser Ansatz nicht aus einer
konsistenten Literatur resultierte, wobei AXELRODs spieltheoretischer Beitrag die
Ausnahme bildet.
Um eine Analyse des „Rational Choice“-Ansatzes zu bieten, empfiehlt es sich, die Ideen der
Kritiker und Anhänger der etablierten Disziplinen zu betrachten. So wird etwa zur
Verteidigung des mathematischen Ansatzes in Bezug auf Handelsprobleme innerhalb der
Spieltheorie auf HARSANYI hingewiesen. LUHMANN und andere Nicht-Rationalisten, die
unten diskutiert werden (etwa ETZIONI und BOURDIEU) haben Theorien mitentwickelt, die
Verhandlungsführern in Real-Life-Situation insofern helfen können, als sie auf dem
„Rational-Choice“-Ansatz oder anderen Postulaten aufbauen. BOURDIEU trug ebenfalls zu
einer „Logik der Praxis“ bei, die wie die Methode des Rationalismus’ ihren Ausgangspunkt in
einem praktischen Problem nehmen. Definiert und interpretiert man das Leben als eine Art
Praxis, können BOURDIEUs Ideen als eng verwandt mit denen von BERGSON 44 verstanden
werden. Allerdings hat BOURDIEU den freien menschlichen Willen mit dessen
Gewohnheiten vertauscht, was den Menschen in etwa einem Tier oder einer Maschine
gleichkommen lässt. Zumindest in dieser Hinsicht ist seine Theorie mit der der Sozialbiologie
verwandt.
Keiner dieser Theoretiker kann hier ausführlich dargestellt werden. Andererseits muss
ihnen der Platz zukommen, der notwendig ist, um erforderliche Schlussfolgerungen aus ihrer
Arbeit zu ziehen, die mit dem hier diskutierten praktischen Problem in Zusammenhang
stehen.
Ein letzter Grund, eine interdisziplinäre Studie anzustellen, besteht darin, die Bedeutung der
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Geschichte dazustellen, indem die Sozialwissen42

Vgl. http://cepa.newschool.edu/het/schools/evol.htm (26.10.2001): „Da der Term ‚evolutionär' in den
Wirtschaftswissenschaften nur vage definiert wird, gibt es keine ‚evolutionäre Schule’ in diesem Sinne. Es gibt
jedoch einige, recht einzigartige Wirtschaftswissenschaftler, [die] (...) ‚evolutionäre’ Elemente in ihren Theorien
haben.“
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Vgl. VEBLEN, T. (1889).
44
Vgl. BERGSON, H. (1914).
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schaften neu durchdacht werden. Dazu möchte diese Dissertation einen kleinen Beitrag
leisten. Die ökonomische Theorie wird wie jeder andere Wissenskorpus zu einem
gefährlichen Werkzeug, wenn der Autor das Interesse an der Geschichte wirtschaftlicher
Gedanken verliert. In diesem Falle fügt er sich typischerweise dem Recht des letzten Worts 45 .
Dieser Tendenz wird von der deutschen Schule der Geschichtsschreibung, die auf
empirischen und induktiven Vorgehen aufbaut und ihre Wurzeln in der Hegelschen
Philosophie hat, entgegengewirkt. Wirtschaftliches Verhalten und somit wirtschaftliche
Gesetze hängen von ihrem historischen, sozialen und institutionellem Kontext ab 46 . Daher
mag die Interdisziplinarität als eine Reaktion auf den übertriebenen Prozess der
Spezialisierung verstanden werden. Dieser Prozess hat zu einem Studium des menschlichen
Verhaltens geführt, das einerseits Gefahr läuft, zu spezialisiert zu werden, um adäquate
Resultate für andere ähnliche Probleme zu liefern, und andererseits alte Wahrheiten zu
wiederholen riskiert.
1.3

Der Gang der Untersuchung

Der zentrale Teil der Arbeit ist einerseits die empirische Studie und andererseits die
Darstellung der Theorie, die sich mit dem hier studierten praktischen Problem auseinandersetzt.
Der theoretische Teil der Arbeit beginnt mit einer detaillierten theoretischen
Einordnung (2.1). Die Literatur in Bezug auf internationale Verhandlungen wird diskutiert
(2.2) und später in drei Dimensionen internationaler Verhandlungen unterteilt, nämlich
kulturelle Dimensionen (2.2.1), kommunikative Dimensionen (2.2.2) und psychologische
Dimensionen (2.2.3).
Im Anschluss werden fünf Studiengebiete diskutiert, die im Zusammenhang mit
Fragestellungen stehen, die ihrerseits auf das praktische Problem der vorliegenden Arbeit
Bezug nehmen: die ökonomische Theorie (2.3), die Kommunikationstheorie (2.4), die
Spieltheorie (2.5) die Wirtschaftsethik (2.6) und die Wirtschaftsüberwachung (2.7). Es wird
die Frage erhoben, in welchem Maße ein jedes dieser Studiengebiete zum Verständnis des
praktischen Problems beiträgt, insbesondere in welchem Maße es an der Theoriebildung
beteiligt ist. Dadurch wird auch beschrieben, welche Gebiete von geringerem Interesse für die
Arbeit sind.
Innerhalb der ökonomischen Theorie werden wir uns drei Fragestellungen zuwenden,
die von besonderem Interesse für das praktische Problem sind, nämlich dem Phänomen des
Preises als einer Konsequenz von Angebot und Nachfrage und der Frage, ob und wann das
Preissystem gestört werden kann (2.3.1), den verschiedenen Arten, Kosten zu klassifizieren,
die als Konsequenz des praktischen Problems auftreten (2.3.2) und dem Wert des Konzepts
oder des Begriffs der Asymmetrie als einer explanativen Variablen innerhalb der
ökonomischen Theorie (2.3.3).
Innerhalb der Kommunikationstheorie (2.4) stellt sich die Frage, in welchem Maße
diese Disziplin zum Studium von Verhandlungen im Allgemeinen beigetragen hat.
In der Spieltheorie (2.5) wird eine Anzahl von Themen ausgewählt, die auf das
praktische Problem Bezug nehmen. In der Einleitung wird eine allgemeine Skizze der
Entwicklung dieser Disziplin, beginnend bei NEUMANN und MORGENSTERN bis zu
RAIFFA und YOUNG gegeben. Danach werden vier Themen ausgewählt: Zunächst wenden
wir uns den Informationsvoraussetzungen zu, die in spieltheoretischen Modellen verwendet
werden (2.5.1). Die Wirklichkeit und die Brauchbarkeit des Risiko-Begriffs wird diskutiert
(2.5.2). Es wird gezeigt, ob und wie die „Principal-Agent“-Theorie verwendet werden kann,
45
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Vgl. z.B. SCHUMPETER, J. A. (1954/1986), S. 12f.
Vgl. http://cepa.newschool.edu/het/schools/historic.htm (26.10.2001).
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um das hier studierte praktische Problem zu modellieren (2.5.3). Zuletzt wird AXELRODs
Theorie der Kooperation und deren Relevanz für Verhandlungen dargestellt und diskutiert
(2.5.4)
Unter der Rubrik „Wirtschaftsethik“ (2.6) wird erst eine kurze Geschichte des
Studiums dargestellt. Die unterschiedlichen Vorschläge innerhalb der Literatur zur „BusinessEthics“ werden vor dem Hintergrund der Frage aufgegriffen, wie man potenzielle ethische
Dilemmas in Verhandlungen anzugehen hat. Gegen Schluss von Abschnitt 2.6 werden einige
Probleme innerhalb der Literatur identifiziert. Eine weitere Differenzierung der Literatur zur
Wirtschaftsethik erfolgt durch die Darstellung der Fairness-Literatur (2.6.1), der FairnessTheorie (2.6.2) und der prozeduralen Fairness (2.6.3). Danach wird gezeigt, wie die
verschiedenen Beiträge, die ethische Probleme in der Geschäftswelt beleuchten, in eine Art
Definition von Ethik münden, die von einer ethischen Schule repräsentiert wird (2.6.4)
Schließlich wird eine sozialbiologische Perspektive in Bezug auf die Ethik angelegt (2.6.5),
die zwar ein wenig außerhalb der Literatur liegt, aber nichtsdestoweniger relevant erscheint.
Zu den Wissenschaftlern, die innerhalb der Arbeit dargestellt werden und Ideen aus der
Sozialbiologie geliehen haben, gehören DEWEY, BOURDIEU, YOUNG und AXELROD.
Sozialbiologie ist – wenn man ihre Grundannahmen akzeptiert – möglicherweise diejenige
Disziplin, die die größten Chance auf eine Theoriebildung hat und die auch Probleme bei
internationalen Verhandlungen erklären könnte. Die Frage ist allerdings, ob die extremen
Vereinfachungen, auf denen die Sozialbiologie aufbaut, realistisch sind. Selbst wenn man die
Grundannahme dieser Disziplin verwirft, könnten dennoch einige wertvolle Elemente
übernommen werden. Ideen und Annahmen von etablierten Disziplinen zu leihen, die eine
anerkannte theoretische Verankerung aufweisen, ist immer schon für die Geisteswissenschaften bei ihrer Suche nach Theorien, die das menschliche Verhalten zu erklären helfen
könnten, verlockend gewesen.
Wirtschaftüberwachung und Wirtschaftsspionage sind zwei Phänomene, die erst
kürzlich Eingang in die Lehrpläne von Wirtschaftsschulen gefunden haben, und zwar unter
den Termini „Business Intelligence“ (BI) bzw. „Competitive Intelligence“ (CI) 47 . Zunächst
wird in Abschnitt 2.7 eine allgemeine Einführung zu diesem Phänomen gegeben.
Anschließend wird zur relativ spärlichen Literatur, die es zu diesem Thema gibt, ein kurzer
Überblick gegeben, sowie die relevanten Distinktionen und Termini in dem Maße dargestellt,
in dem sie das studierte praktische Problem zu verstehen helfen. Ein besonderes Interesse
wird der Überlegung gewidmet, inwieweit Technologien ein auslösender Faktor bei der
Entwicklung von Wirtschaftüberwachung und Wirtschaftsspionage (2.7.1) sein können. Um
die Darstellung der Wirtschaftüberwachung und Wirtschaftsspionage zu vervollständigen,
werden weitere Informationen in Bezug auf ihre Relevanz im Anhang aufgeführt. Diese
Literatur stammt meist aus nicht-akademischen Quellen, ist aber für ein allgemeines
Verständnis des Phänomens wichtig, da nur wenig akademische Literatur existiert (Anhang
F).
Um die Annahmen, die in den Verhandlungstheorien verwendet werden, zu
untersuchen, wird eine generelle Diskussion der vermutlich wichtigsten Annahme, nämlich
der der menschlichen Vernunft, aus der Sicht von vier zeitgenössischen Forschern dargestellt.
Diese sind der Wirtschaftswissenschaftler JOHN C. HARSANYI (2.8.1), der
Sozialwissenschaftler und Rationalist JON ELSTER (2.8.2), der Soziologe AMITAI
ETZIONI, der heutzutage wahrscheinlich als Wirtschaftswissenschaftler bekannter ist, und
der Soziologe PIERRE BOURDIEU (2.8.4). Es wird die Frage erhoben, in welchem Maße die
dargestellten Theorien verwendet werden können, um eine Theoriebildung für internationale
Verhandlungen zu verstehen. Am Ende von Teil 2 wird diskutiert, welcher Nutzen ein jeder
47
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theoretische Abschnitt hat, welche Dimensionen vom interdisziplinären Ansatz ausgeblendet
wurden und welche Dimensionen im theoretischen Teil der Arbeit nicht berücksichtigt zu
werden brauchen (2.9).
Der praktische Teil beginnt mit einer Projektbeschreibung (3.1) und bietet danach eine
Übersicht über die Hauptkomponenten des empirischen Experiments (3.2). Drei Hypothesen
werden getestet, wobei Studenten, die an einem Kurs in internationalen Verhandlungen
teilnehmen, an einem Laborexperiment als Probanden verwendet werden („Seminargruppe“).
Das Experiment wird beschrieben (3.3) und eine statistische Analyse des Experiments
angestellt (3.4). Die statistische Analyse wird in drei Teile aufgeteilt, wodurch jeder
Studientyp dargestellt wird: die Seminargruppe (3.4.1), die Real-Life-Interviews (3.4.2) und
ein Tiefeninterview (3.4.3). Die Ergebnisse einer jeden Untersuchung werden miteinander
verglichen und Folgerungen für den empirischen Teil der Arbeit gezogen.
Ganz zum Ende werden allgemeine Schlussfolgerungen sowohl zum empirischen als auch
zum praktischen Teil der Arbeit gezogen (4). Eine Beschreibung, wie Wirtschaftsspionage
verhindert werden kann, wird angeboten, ein Schluss zur Verwendbarkeit des interdisziplinären Ansatzes in Bezug auf das hier studierte Problem gezogen und Vorschläge für
künftige Forschungsprojekte gemacht. Vor allem aber wird verdeutlicht, welchen Beitrag die
vorliegende Dissertation leistet.
1.4

Der detaillierte Aufbau des Laborexperiments

Die Untersuchung beginnt mit der Beschreibung der Fallstudie, die im Laborexperiment
gemacht wurde. Die Geschichte der Fallstudie stammt aus einer Real-Life-Operation eines
norwegischen MNEs, das Geschäftsbeziehungen zu einem lateinamerikanischen Land
unterhielt. Diese Fallstudie wurde an einer Klasse von Studenten getestet, die einen Kurs
„Internationale Verhandlungen“ an der Universität Leipzig belegten. Eine ähnliche Fallstudie
wurde zusammen mit einem Frageformular an eine Gruppe von Verhandlungsführern einer
anderen norwegischen MNE geschickt. Außerdem findet sich hier ein Tiefeninterview mit
einem höheren Manager eines dritten MNEs. Am Ende werden die Resultate verglichen und
die drei Hypothesen verworfen oder bestätigt.
Das Herzstück der empirischen Arbeit ist das Modell der Informationssets. Die
zugrundliegende Idee des Modells ist es, zu untersuchen, ob Resultate sich in Abhängigkeit
des Informationssets eines Verhandlungsführers unterscheiden können. Durch die
Verwendung des Modells sollte es möglich sein, zwischen verschiedenen Typen von
Asymmetrien zu unterscheiden. „A weiß nicht“ kann als eine Situation von eindeutiger
Asymmetrie beschrieben werden, während „A weiß“, „B weiß, dass A weiß“ und „A weiß,
dass B weiß, dass A weiß“ als weniger klare Asymmetrien und sogar eher als unterschiedliche
Grade von Symmetrien bezeichnet werden können. Bei allen handelt es sich um Grade von
„A weiß“. Das Wissen, dass es einen Unterschied gibt, etwas zu sagen, was man weiß, oder
nichts zu sagen, hat für die Verhandlungsführer eine Bedeutung. Die Entscheidung hängt von
den Resultaten des Äußerns ab. Im wirklichen Leben ist es nicht immer klar, wie diese
Resultate ausfallen können. Die Wahl, ob man die Information mitteilen oder nicht mitteilen
soll, hängt hauptsächlich davon ab, ob die Verhandlungsführer glauben, dass es einen
wirtschaftlichen Effekt auf das Resultat der Verhandlung haben wird oder nicht.
Bei der ersten Hypothese möchten wir wissen, ob die Gewinne sich von einem
Informationsset zum anderen verändern. Bei der zweiten Hypothese möchte wir wissen, ob
sich das Verhalten von einem Informationsset zu anderen verändert. Bei der dritten
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Hypothese möchten wir die Auffassung der jeweiligen Parteien in Bezug auf ihr Verhalten
erkunden. Dies bedeutet, dass wir bei den Hypothesen 1 und 2 tatsächliches Verhalten
studieren. Die Studenten werden nicht gefragt, wie viel sie denken, durch die Verhandlung
erhalten zu haben, oder wie sie denken, sich tatsächlich verhalten zu haben, sondern was sie
tatsächlich erhalten und wie sie sich tatsächlich verhalten haben. In Zweiergruppen haben sie
sich auf einen Wert geeinigt, von dem beide Parteien überzeugt waren, dass er dem Wert der
Verhandlung entspricht. Beim Testen der Verhaltensänderungen wurde ein Set von 20
spezifischen Fragen ausgewählt. Diese Fragen wurden bereits in einer anderen Studie
verwendet 48 . Durch die Verwendung desselben Fragebogens sollte es möglich sein
herauszufinden, wie gut sich die Fragen dazu eignen, um das gemessene Phänomen – d.h. das
tatsächliche Verhalten – zu beschreiben.
Bei der Hypothese 3 geht es darum, wie die Studenten sich selbst in den Begriffen
einer Serie moralischer Kriterien bewerten. Die Ergebnisse des tatsächlichen Verhaltens
werden mit der ethischen Auffassung, die die Studenten von sich selbst haben, verglichen. Es
sollte dann möglich sein zu sagen, ob sie glauben, dass die Verhandlung fair verlief oder
nicht, einen Unterschied zwischen den Begriffen „fair“ und „gerecht“ zu machen und diese
Resultate aus einem Geschäftmilieu mit ihrer Auffassung von Fairness in einem privaten
Milieu zu vergleichen. Es wird gezeigt, in welchem Maße sich ihre Auffassung von Fairness
in Abhängigkeit von der Tatsache, ob sie sich an der Arbeit oder zu Hause befinden, ändert.
Diese Ergebnisse der Real-Life-Interviews and des Tiefeninterviews werden danach
mit den Ergebnissen des Laborexperiments verglichen, um die Befunde entweder zu
bestärken oder zu entkräften.
1. 5

Abgrenzungsfragen

Diese Studie involviert „Experimental Economics“ 49 , was bedeutet, dass hier gewisse
Aspekte des ökonomischen Verhaltens – hier als das Problem bezeichnet – in einem
kontrollierten Laborrahmen zu analysieren versucht werden. Wir wollen sehen, wie
Individuen auf ein potenzielles moralisches Risiko reagieren, wenn sie Opfer eines Verlustes
aufgrund einer absichtlichen, unlauteren oder illegalen Handlung durch einen Agenten oder
durch die Gegenpartei werden. Dazu wird eine Situation konstruiert, die die Individuen dazu
zwingt, Entscheidungen zu fällen, und diese dann aufzuzeichnen. Die Studie involviert
„Positive Economics“ in dem Sinne, dass sie wiedergibt, was tatsächlich „ist“, und nicht, was
„sein sollte“. Ferner ist sie eine „Microeconomic Analysis“ 50 in dem Sinne, dass eine
detaillierte Behandlung einer individuellen Entscheidung über besondere Waren betrachtet
wird. Sie involviert auch „Hidden Action“, aber keinen „Moral Hazard“, da keine Situation
vorliegt, in der eine Partei bei einer Transaktion einen Vertrag ohne Good-Will eingegangen
ist, falsche Information über Vermögen, Haftungen oder Kreditkapazitäten gegeben hat oder
ungewöhnliche Risiken einzugehen begonnen hat, im verzweifelten Versuch, Profite vor der
Unterzeichnung des Vertrages zu erzielen.
Die wichtigsten Abgrenzungsfragen beschränken sich auf die Hypothesen, die zu testen sind.
Diese Hypothesen konzentrieren sich auf das wirtschaftliche Resultat, das tatsächliche
Verhalten während der Verhandlung und die Auffassung von Fairness.
Die Studie beschränkt sich auf wirtschaftliche Verhandlungen. Wir sind weiterhin am
Verhalten und an der Auffassung von Fairness interessiert, in erster Linie jedoch in dem
Maße, in dem diese zusätzliche Informationsunterschiede in Bezug auf wirtschaftliche
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Resultate zeitigen kann. Wirtschaftliche Verhandlungen beschäftigen sich mit Zahlen,
Preisen, Zinssätzen usw. Diese Studie beschränkt sich auf Preise. Eine weitere Abgrenzung
besteht darin, dass wir uns generell nur auf privat-öffentliche Verhandlungen beziehen. Wir
sind auch daran interessiert, welche Rolle Information und Unsicherheit bei internationalen
Verhandlungen spielen. Traditionell gesehen ist die Hervorhebung von Information und
Unsicherheit im Wirtschaftsleben typisch für die Österreichische Wirtschaftsschule von
CARL MENGER 51 .
Der empirische Test untersucht nur drei spezifische Dimensionen internationaler
Verhandlungen: wirtschaftliche Resultate, Verhaltenswechsel und Änderung der
Ethikauffassung im Falle eines spezifischen moralischen Dilemmas, nämlich des Diebstahls.
Man könnte ähnliche Experimente aber natürlich auch unter Verwendung anderer Methoden
anstellen.
Die Technologie zum Abhören, Abfangen und Verfälschen von Faxen ist nicht mehr
nur auf Geheimdienste beschränkt, sondern kann frei über das Internet beschafft werden 52 .
Beschatten, Diebstahl, Gelderpressung, Infiltration und der Einsatz von Maulwürfen ist in
vielen Ländern insbesondere der dritten Welt nichts Ungewöhnliches. Bestechungen gibt es
oftmals in Europa. Desinformation wird in großem Unfang von westlichen Regierungen
ausgeübt. Es kann gut sein, dass der Einsatz dieser unterschiedlichen Methoden
unterschiedliche Resultate zeitigt. Das Beispiel, das in dieser Arbeit verwendet wird,
beschränkt sich auf Diebstahl und die Schlussfolgerungen, die in dieser Arbeit erzielt werden,
können nur für dieses Beispiel gelten. Die möglicherweise häufigste Methode, an die
Information der Gegenpartei heranzukommen, ist das „Headhunting“ (Abwerbens) oder der
Versuch, jemanden in der Gegenpartei unterzubringen. Da allerdings diese Methode legitim
ist und als ethisch vertretbar gilt, ist es weniger interessant, ihre direkten Konsequenzen zu
testen.
Das diskutierte Problem bezieht sich auf die Vorverhandlungsphase. Dies bedeutet,
dass es auch eine Abgrenzung in Bezug auf den Verhandlungsprozess gibt. Man kann bei
Verhandlungen von drei Phasen ausgehen, die sehr unterschiedlich voneinander sind:
1. Vor der Verhandlung
2. Während der Verhandlung
3. Nach der Verhandlung

–
–
–

die Planungsphase
die Durchführungsphase
die Weiterführungsphase

Das untersuchte Problem tritt vor der eigentlichen Verhandlung auf, d.h. in der
Planungsphase, und die Resultate werden während der eigentlichen Verhandlung offenbar.
Wir wissen z.B. nicht, ob es Reaktionen gibt, nachdem die Verhandlung durchgeführt wurde,
d.h. in der Weiterführungsphase, wenn die Parteien Zeit haben, um darüber nachzudenken,
was während der Verhandlung wirklich geschehen ist. Eine weitere Annahme besteht darin,
dass dies die erste Verhandlung zwischen diesen Parteien ist. Wiederholte Verhandlungen
mögen andere Ergebnisse nach sich ziehen.
Es gibt auch wichtige Abgrenzungen im praktischen Teil. Die Gewichtung in Bezug auf den
Umfang der Literatur, die bei jeder Dimension untersucht wird, könnte anders gewesen sein.
Die Richtschnur war hier die Relevanz hinsichtlich des praktischen Problems und die
Relevanz hinsichtlich der Wirtschaftswissenschaften. Die sieben Studiengebiete sind in ihre
einzelnen Dimensionen unterteilt worden so gut es ging, damit diese Dimensionen mit denen
von LUHMANNs sozialen Systemen verglichen werden können, die als Basis für die
interdisziplinäre Methode gewählt wurde. Im Laufe der Arbeit wird eine Folgerung in Bezug
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auf die Ausblendung mancher Dimensionen innerhalb der Literatur zu internationalen
Verhandlungen und in Bezug auf die Verwendbarkeit mancher Dimensionen beim
Verständnis des praktischen Problems gezogen. Es wird auch die Frage gestellt, welche
Dimensionen weiterer Forschung bedürfen. Außerdem wird bewertet, wir gut sich
LUHMANNs Einteilung in verschiedene Dimensionen dazu eignet, Probleme bei
internationalen Verhandlungen zu behandeln.
Bei der Diskussion der Methode war es das Ziel, das Gebiet der Wirtschaftswissenschaften zu
übersteigen, um eine breitere Kritik der ökonomischen Theorie anzulegen. Die Sichtweise
zweier so unterschiedlicher Wirtschaftswissenschaftler wie HARSANYI und ETZIONI
werden hier dargestellt. Bei der Diskussion der Annahmen, die der ökonomischen Theorie
zugrunde liegen, beschränkt sich die Untersuchung in erster Linie auf den „Rational Choice“Ansatz. Andere Annahmen, wie die der Profitmaximierung, werden ebenfalls diskutiert, aber
ihnen wird nicht dieselbe Bedeutung zugemessen.
Es gibt eine große Anzahl von Sozialwissenschaftlern, die sich mit dem „RationalChoice“-Ansatz befassen. Im Prinzip verteidigen oder unterstützen alle der hier vorgestellten
Wissenschaftler die rationalistische Annahme zur Theoriebildung. Als Verteidiger wurde
ELSTER wegen seiner Beiträge zu einer wissenschaftlichen Theorie in den Geisteswissenschaften gewählt, insbesondere wegen seiner Bemühungen, eine neue Definition des
„Rational Choice“-Begriffs zu finden, der verwendet werden kann, um die rationalistische
Tradition zu verteidigen. BOURDIEU wird in die Untersuchung mit aufgenommen, weil sein
Ansatz sich unterscheidet, weil sich seine Interpretation der praktischen Philosophie
hervorhebt und weil er eine praktische Logik unterstützt. Insgesamt repräsentieren diese vier
Wissenschaftler die großen zeitgenössischen Sichtweisen im Hinblick auf die Methoden der
Sozialwissenschaften und können einander daher ergänzen.
Die Diskussion wissenschaftlicher Methoden wird großenteils auf eine Wahl zwischen
dem mathematisch-empirischen und dem praktisch-logischen Wissenschaftsparadigma
reduziert. Es gibt noch weitere Methoden, etwa verschiedene „heuristische“ Alternativen und
die sog. „Chaos-Theorie“, aber diese Methoden haben nur geringes Interesse unter
Wirtschaftswissenschaftlern gefunden und werden daher hier ausgeschlossen. Zudem ist
immer noch unklar, wie diese Theorien verwendet werden können, um praktische Problem im
Geschäftsleben zu lösen.
Damit die Arbeit als Prüfungsarbeit akzeptiert werden kann, wurden die Fallstudien und die
individuellen Antworten des Labortests sowie die zusammenfassenden Tabellen mit
aufgeführt. Das eigentliche Tiefeninterview wurde mithilfe eines Notizblocks geführt. Eine
vollständige Aufnahme des Interviews hat es auf Verlangen der interviewten Person niemals
gegeben. Alle Emailpost mit der MNE, die in die Real-Life-Interviews aufgenommen wurde,
musste ebenfalls auf Verlangen der Gesellschaft vernichtet werden 53 .
Im Anhang F werden Definitionen von bestimmten Termini aufgeführt, die in der
Dissertation verwendet werden und die ggf. einer zusätzlichen Erklärung bedürfen. Es wurden
dabei nur diejenigen Termini erläutert, die von direktem Nutzen für die Lektüre der
Dissertation sind. Die größere Debatte über die Existenz und den Umfang der
Wirtschaftsüberwachung wird ebenfalls im Anhang dargestellt. Das Hauptziel dieses Teils ist
es nicht, ein Gesamtbild dieses Phänomens zu zeichnen, wozu der Autor nicht qualifiziert
wäre, sondern zu zeigen, dass und wie das diskutierte Phänomen in der Tat ein Problem ist.
Ein weiteres Ziel ist es, die Anzahl der involvierten Länder und die Unterschiedlichkeit der
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Aktivitäten zu demonstrieren sowie die Entwicklung der Wirtschaftsüberwachung
anzudeuten.
1.6

Der Status Quaestionis

Die Literatur zum akademischen Gebiet der internationalen Verhandlungen, die von nichttheoretischen, beinahe ausschließlich deskriptiven Beiträgen gekennzeichnet ist, ist ständig
am Wachsen, da neue Fälle tatsächlicher internationaler Verhandlungen ständig
hinzukommen. Hierbei nehmen öffentlich-öffentliche Verhandlungen den größten Raum
ein 54 . Diese Sammlungen von Fällen weisen Themen oder Kombinationen von Themen wie
Gewässerstreitigkeiten 55 , Kultur 56 , Macht 57 und Friedensverhandlungen 58 auf. Andere
disziplinäre Ansätze sind die der wirtschaftlichen internationalen Verhandlungen 59 oder der
multidisziplinären internationalen Verhandlungen60 .
Die Disziplinen und angewandten Felder, die zur Theorie auf dem Gebiet der
Verhandlung beitragen, schließen die Spieltheorie 61 und die damit verwandte
Entscheidungsanalyse 62 , die Fairness-Theorie und das allgemeine wirtschaftliche Problem des
Verhandelns 63 mit ein.
Ideen über Gerechtigkeit und Fairness sind ihrer Natur nach interdisziplinär und
schließen Wissenschaftler aus solch weitentfernten akademischen Feldern wie der
Philosophie 64 , der Sozialpsychologie 65 , der Mathematik 66 und den Wirtschaftswissenschaften 67 mit ein.
Was viele Arbeiten, die als zur ethischen Philosophie und organisatorischen Ethik
zugehörig betrachtet werden, gemeinsam haben, ist ihre Abhängigkeit von der Vernunft und
dem Vernünftigem 68 . Eine selbstverständliche Voraussetzung für viele Ethiker ist dabei, dass
vernünftig zu denken zugleich auch bedeutet, ethisch zu sein. Außerdem nehmen sie an, dass
die Unterlassung von vernünftigem Denken gleichbedeutend mit unzulänglichem
vernünftigen Denken sei.
Die Forschung hat gezeigt, dass der Mensch normalerweise keine rationalen
Entscheidungen trifft. Studien belegen, dass der Mensch seine Entscheidungen typischerweise
nicht in Übereinstimmung mit der ökonomischen Theorie trifft 69 . KAHNEMAN et al. zeigen,
dass Entscheidungen, die von der Voraussage der wirtschaftlichen Rationalität abweichen,
durch Fairness-Überlegungen Rechnung getragen werden kann 70 .
Die Verhaltensforschung hat in Bezug auf das Treffen von Entscheidungen („Behavior
Decision“) demonstriert, dass das eigentliche Verhalten nicht rational ist, was in diesen
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Modellen postuliert wurde, und dass Individuen von rationalem Verhalten auf voraussagbare
und systematische Weise abweichen 71 .
Die Abweichung von rationalem Verhalten bei individuellen Entscheidungen führt
dazu, dass man das verhandelte Ziel verfehlt. Erreichte Verhandlungsziele haben sich beinahe
immer als Pareto-ineffizient erwiesen 72 . Die rationale Annahme wird immer noch
vorausgesetzt. Es stellt sich hierbei die Frage, ob ein Forschungsresultat in einem empirischen
Test dazu verwendet werden kann, um eine Generalisierung anzustellen, wie es in den
Studien von PAZNER und SCHMEIDLER oder von KAHNEMAN, KNETSCH, und
THALER getan wird. Dies wiederum gibt Anlass zur Frage, wann und ob die
rationalistischen Annahmen korrekt sind und es stellt die Gültigkeit spezifischer Studien von
Ursache und Wirkung in Frage.
Demzufolge wird die Suche nach Regelmäßigkeiten und gesetzmäßigen Beziehungen unter
Variablen – eine Strategie, die zu erstaunlichem Erfolg in der Physik führte – kein soziales
Ergebnis erklären, sondern nur einige der Bedingungen, die das Ergebnis beeinflussen73 .
Diese Erkenntnis hat die heutige Sozialforschung zu einer Menge von einfachen Fallstudien
reduziert, welche nur eine begrenzte Anwendung haben. Die Debatte um kausale
Gesetzmäßigkeiten, d.h. dass der Erfolg erst beim Testen einer Hypothese in der Wirklichkeit
entsteht, ist ein generelles Problem innerhalb der Ethikstudien.
Studien über Verhandlungsinformationen reichen zumindest bis in das Jahr 1968, d.h. bis auf
RAIFFA zurück 74 .
BIES et al. fanden heraus, dass die Marktausbeutung, d.h. Situationen, in denen der
Verkäufer durch die Anhebung des Preises einen Vorteil auf seinem Markt erzielt, als unfair
eingestuft wird und dass solche Einstufungen durch eine subjektive Kodierung (wie Gewinne
und Verluste) von objektiv ähnlichen Resultaten beeinflusst werden können 75 . Wenn dies
stimmt, bedeutet es, dass die Menschen nach einem „objektiven“ Grund für einen Preisanstieg
suchen.
CONLON et al. haben befunden, dass die Resultate eines besonderen Typs, etwa des
Kompromisses, nicht notwendigerweise als fairer als Alles-oder-Nichts-Resultate betrachtet
werden 76 .
Andererseits meint BLOUNT, dass der Begriff der Fairness bei der Frage der
Marktwirtschaft wenig Bedeutung habe, und nennt sie eine Illusion, um anders zu denken 77 .
LISSAK et al. erzielen eine andere Schlussfolgerung und zeigen, dass Fairness ein
wichtiges Kriterium bei Beschlüssen in Streitigkeiten ist. Weitere wichtige Kriterien sind das
„Lüften“ des Problems („airing the problem“) und das „Zusichern eines schnellen
Beschlusses“ („ensuring fast resolutions“) 78 . Solche Beschlüsse bei Streitfällen sind eine
besondere Art von Verhandlungen, bei denen die Parteien sich treffen und einen signifikanten
Unterschied zu lösen versuchen. Hier spielt normalerweise eine dritte Partei eine wichtige
Rolle.
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Studien von LIND et al. deuten an, dass gesellschaftliche und individuelle
Entscheidungsträger stark von prozeduralen Gerechtigkeitsbewertungen darüber abhängen, ob
ein Schiedsspruch zu akzeptieren sei oder nicht 79 .
Ein Überblick zur Literatur der Soziologie, Psychologie, Politologie, Jura und
Sozialwissenschaften sowie des Organisationsverhaltens durch LIND und TYLER resultiert
darin, dass in all diesen Gebieten ein zentrales Element für die Akzeptanz einer Entscheidung
seitens einer Behörde im Glauben besteht, das die Behörde sich einer fairen Prozedur
bediente 80 .
Es gibt möglicherweise drei Sichtweisen der Fairness im Zusammenhang mit
wirtschaftlichen Problemen: Manche glauben, dass sie einen wichtigen Effekt auf die
Aufteilung des Kuchens hat, manche denken, dass sie keinen wichtigen Effekt darauf hat, und
wiederum andere denken, dass sie keinen Effekt haben sollte. Es scheint, als ob die These,
dass sie einen wichtigen Effekt auf Verhandlungen hat, in der Literatur dominiert. Diese
Problem wird in Teil 2.6.1 unter dem Stichwort „das Fairness-Prinzip“ diskutiert.
Eine weitere Gruppe von Studien bezieht sich auf die Dimensionen der Sozialpsychologie in
Verhandlungen.
BAZERMAN und NEALE bieten einen „Behavioral-Decision-Research“-Ansatz für
Verhandlungen an, und liefern Argumente dafür, warum ein beschreibender Zugang in der
vorhersagenden Forschung existieren muss:
1. Rationale Modelle ignorieren oft die Kenntnis anderer Modelle.
2. Sie legen zu starkes Gewicht auf das Urteilsvermögen.
3. Sie erklären die nicht-rationale Eskalation von Verpflichtungen nicht.
4. Sie sind dem Mythos einer im Voraus bestimmten zu teilenden Menge („fixed-pie“)
zu sehr verpflichtet.
5. Sie nehmen Handlungen als einsträngig wahr („monolithic action“).
6. Sie legen eine begrenzte Perspektive und einen begrenzten Rahmen für das Problem
fest 81 .
Das Phänomen der internationalen Verhandlungen, das in verschiedenen akademischen
Disziplinen, wie etwa der Spieltheorie, den internationalen Beziehungen oder der
Sozialpsychologie dargestellt wird, zeigt, dass große methodologische Unterschiede
untereinander und gegenseitige Kritik herrschen, oftmals ganz generell, wobei spezifische
Arbeiten oder Ideen nicht erwähnt werden. Meist werden keine anderen Forschungszweige
geschildert, so, als ob diese nicht existierten, obwohl alle dasselbe Phänomen untersuchen.
Dies kann als das Resultat einer zu starken Spezialisierung verstanden werden. Um die höchst
heterogene Literatur in Bezug auf Verhandlungen zu verstehen, wäre es zu einfach, eine
dieser Disziplinen oder angewandten Studien isoliert zu betrachten. Vielmehr müssen alle
individuell studiert werden. Die Frage, die sich hier erhebt, ist, ob es eine Theorie der
Verhandlung gibt, welcher Forschungszweig ihr am nächsten liegt, um eine Theorie zu
entwickeln, und wie dies geschehen soll. Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig,
eine breite Perspektive für das Phänomen der internationalen Verhandlungen anzulegen.
Viele Theoretiker der „Rational-Choice“-Theorie argumentieren dafür, dass man
rationalistische Modelle nicht verwerfen sollte, bis man einen Ersatz dafür gefunden hat. Im
Sinne von KUHN 82 deutet dieses Argument an, dass wir uns in einer paradigmatischen
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Revolution befinden, und dass rationale Modelle solange gültig bleiben bis ein legitimer
Nachfolger gefunden ist 83 . KUHN meint, dass jedes neue rationale Modell darauf hinauslaufen wird, weniger spezifisch beim Treffen eindeutiger Voraussagen zu sein, wie die
Theorie der „Bounded Rationality“ („Begrenzte Rationalität“) es vorschlägt. Die Effekte der
durch QUINEs Pragmatismus 84 , KUHNs Paradigmen und andere Erkenntnisse neueren
Datums geschaffenen Debatte müssen mehr als eine Erschütterung der wissenschaftlichen
Gemeinschaft verursachen 85 , sie müssen auch in neuen Methoden der Forschung münden.
Laut ETZIONI 86 befinden wir uns z.Zt. mitten in einem Kampf der Paradigmen: Das
etablierte utilitaristische, rationalistisch-individuelle, neoklassische Paradigma, das nicht nur
in den Wirtschaftswissenschaften, sondern auch zunehmend im gesamten Gebiet der sozialen
Beziehungen, vom Verbrechen bis zur Familie, angewendet wird, wird hinterfragt 87 .
ETZIONI argumentiert – basierend auf den Arbeiten des deutschen Philosophen MARTIN
BUBER – für ein „Ich & Wir“-Paradigma 88 .
Ein weiterer Forscher, der sich mit der Geschäftsethik auseinandersetzt, ist RAWLS 89 .
Als RAWLS seine A Theory of Justice veröffentlichte 90 , war dieses Werk so innovativ in
Bezug auf die Wirtschaftswissenschaften, die Politologie, die Jura und die Soziologie, dass es
von der Gemeinschaft der Sozialwissenschaftler nicht ignoriert werden konnte 91 . Das Buch
war dem umfangreichen Projekt verpflichtet, englischsprachige Sozialtheorie mit der
deutschen Rehabilitation der praktischen Vernunft zu kombinieren, die sich mit solchen
Namen wie HARE 92 und DWORKIN 93 verbinden. In den letzten Jahren hat sich RAWLS von
der starken Position des Positivismus’, wie man sie in A Theory of Justice findet, hin zu einer
Lösung bewegt, die auf einer Art normativem Konsens beruht und die auch bei ROUSSEAU
und DURKHEIM gefunden werden kann 94 .
Die Perspektive von POPPER und dem größten Teil der angelsächsischen Schule war
die Suche nach einer logischen Ethik („Logical Ethics“) 95 . Auch WITTGENSTEIN 96 und
ELSTER 97 trugen zur Entwicklung dieses Ansatzes bei 98 . Der amerikanische
Wirtschaftswissenschaftler HARSANYI 99 , dessen Arbeiten in der Tradition von POPPER
stehen, hat zu diesem Ansatz ebenfalls beigetragen 100 . Viele sind der Meinung, dass die
diskursive Ethik im Geschäftsleben nur eine begrenzte Anwendung findet – und noch weniger
in den Beziehungen zwischen Staaten –, wo Drohungen regelmäßig als Strategie verwendet
werden.
In Deutschland hat sich der Beitrag von LUHMANN in Bezug auf prozedurale
Gerechtigkeit („procedural justice“) bzw. Fairness etabliert 101 . Er gebraucht den Term
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„Prozesstunnel“ („tunnel of procedure“), um zu erklären, wie die Interessengruppen eine
Entscheidung treffen, wenn der Prozess als fair beurteilt wird. Solange die Öffentlichkeit
annimmt, dass der Prozess ordentlich abläuft, spielt persönliche Unzufriedenheit keine Rolle.
Betriebe oder Privatleute – so argumentiert LUHMANN – funktionieren nach der gleichen
Logik.
Um handelnde Personen zu begreifen, ist es erforderlich, dass wir ihr
Selbstverständnis begreifen 102 . Die Idee, dass sich Ethik von Kultur zu Kultur unterscheidet,
ist alt. Auch wenn es ein allgemeines Verständnis gibt, dass Kultur wichtig ist, wurde
innerhalb spezifisch kultureller Forschung nur wenig getan. Die Schwierigkeiten, eine solche
Studie durchzuführen sind sowohl finanzieller (Reisen, Zeit) als auch empirischer Art und
stellen wirkliche Begrenzungen dar, um dies auf akademischem Wege zu erreichen. Auf der
anderen Seite gibt es viele Autoren, die eine globale Ethik gefordert haben.
McDONALD verurteilt in einem offenen Brief an das Journal of Business Ethics
dessen Mangel an Substanz in Bezug auf die Armut in der Dritten Welt 103 . In der
Wirtschaftsethik beschäftigt man sich zumeist mit Aktivitäten zwischen Unternehmen der
gleichen Kultur oder Zivilisation. Die internationale Wirtschaft wird dafür kritisiert, dass sie
weniger ethisch ist als die, welche wir unter dem Begriff „nationale“ („domestic“) Wirtschaft
zusammenfassen. Außerdem besteht die Gefahr, dass Firmen Ethik strategisch benutzen, ohne
ein Bemühen um ethisches Verhalten zu zeigen 104 .
Eine andere interessante Art von Zynismus findet sich im Studium der
Wirtschaftsethik: Nach McDONALD gibt es ein Bedürfnis, Artikel zu publizieren, was zu
einer „Veröffentlichungsflut von persönlich vorteilhaften, aber allgemein nutzlosen und
zunehmend sinnlosen Analysen von nur peripher wichtigen Themen“ geführt hat 105 . Eine
Untersuchung der Literatur zur Wirtschaftsethik sollte die Beiträge zu bewerten versuchen,
die von Wirtschaftsethikern eingereicht werden.
Real-Life-Fälle von öffentlich-privaten internationalen Verhandlungen werden in der
Literatur nur selten beschrieben. Noch seltener sind Real-Life-Fälle von privat-privaten
internationalen Verhandlungen 106 . Die meisten der verfügbaren Fälle sind öffentlichöffentliche internationale Verhandlungen, die oftmals eher mit dem angewandten Feld der
internationalen Beziehungen oder der Politologie als mit den Wirtschaftswissenschaften
verwandt sind. Der Großteil dieser Fälle sind an Kriegssituationen oder potenzielle
militärische Konflikte zwischen Nationalstaaten geknüpft. Große Gruppen spezifischer Fälle
beschäftigen sich oft mit dem sog. Nahost-Konflikt bzw. dem Arabisch-Israelischen
Konflikt 107 . Eine weitere Gruppe von Fällen konzentriert sich auf Grenzverhandlungen 108 .
Die meisten der privat-privaten Verhandlungen sind Simulationen, d.h. konstruiert,
und bauen mehr oder weniger auf Real-Life-Fällen auf. Dabei werden die Namen der
involvierten Gesellschaften und Personen meist geheimgehalten 109 .
Diejenigen öffentlich-privaten internationalen Verhandlungen, die dokumentiert sind,
stellen meist größere Verhandlungen dar, die der allgemeinen Öffentlichkeit sehr wohl
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Vgl. TAYLOR, C. (1983/1994), S. 30.
Vgl. McDONALD, R. A. (1993).
104
Vgl. THYSSEN, O. (1995).
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Vgl. McDONALD, R. A. (1993), S. 661.
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Ein jüngerer Beitrag zur Darstellung von Fallbeispielen wurde von GHAURI, P. N., USUNIER, J.-C. (Hg.)
(2001) geleistet.
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Vgl. z.B. ARONSON, G. (1996).
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Vgl. z.B. FAURE, G. O., RUBIN, J. Z. (Hg.) (1993).
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Das „Program on Negation“ (PON) an der Harvard University verfügt über eine Serie von Fallstudien, die
mehr oder weniger Simulationen von Real-Life-Verhandlungen sind.
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bekannt sind, etwa die Euro-Disney-Verhandlungen zwischen der Walt Disney Corporation
und dem französischen Staat.
Mit anderen Worten: Es bedarf sowohl für Theoretiker als auch Praktiker einer
verstärkten Beschreibung von öffentlich-privaten und besonders privat-privaten
internationalen Verhandlungen, um das Problem internationaler Geschäftverhandlungen
besser zu verstehen.
Die umfassende Literatur zur Fairness-Forschung zeigt in vielerlei künftige
Richtungen: PILLUTLA et al. schlagen einen breiten Ansatz für eine künftige Arbeit vor, die
konzeptuelle und kontextuelle Grenzen zu identifizieren versucht, innerhalb derer Fairness zu
erwarten ist, und angeben soll, wo sie nicht zu finden ist 110 .
CONLON et al. schlagen vor, dass die künftige Forschung auch herausfinden sollte,
auf welchen Resultatsebenen sich die Auffassung von Fairness ändert 111 . So dürften etwa
Kellner oftmals anmerken, dass ein Trinkgeld von nur einem Cent schlechter ist als gar kein
Trinkgeld.
Andererseits gibt es immer noch keinen Konsens in Bezug auf den Begriff der
Fairness und dessen Platz beim Studium der Wirtschaftswissenschaften. Hier bedarf es
weiterer Anstrengungen, um den Begriff und die Relevanz der Fairness zu verdeutlichen.
Es gibt zahlreiche und verschiedenartige Beiträge zur Fairness-Literatur. Sie alle
entstammen sehr unterschiedlichen akademischen Disziplinen und Forschungskulturen, die
bislang wenig Kontakt miteinander hatten. Für die Effektivität der Fairness-Forschung ist es
wichtig, dass die Befunde gesammelt und zusammengestellt werden, da sie sehr viel
gemeinsam haben. Es ist dabei wohl interessanter herauszufinden, wie unterschiedliche
Menschen das Fairness-Argument in unterschiedlichen Situationen benutzen, als dass sich ein
jeder Forscher in die Fairness-Theorie vertieft. Das theoretische Problem der Fairness sollte
statt dessen dem Studium der Moralphilosophie überlassen werden.
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111

Vgl. PILLUTLA, M. M., MURNIGHAN, J. K. (1995), S. 1424.
Vgl. CONLON, D. E., LIND, E. A., LISSAK, R. I. (1989), S. 1097.
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Der theoretische Teil

2.1

Theoretische Einordnung

Der theoretische Teil dieser Dissertationsschrift besteht aus sieben theoretischen Abschnitten:
(1) Internationale Verhandlungen, (2)Wirtschaftstheorie, (3) Kommunikationstheorie, (4),
Spieltheorie, (5) Wirtschaftsethik, (6) Wirtschaftsüberwachung und (7) „Rational-Choice“Theorie. Jeder Abschnitt beinhaltet eine Darstellung der betreffenden Theorie und eine
Evaluierung bezüglich ihrer Relevanz für das studierte empirische Problem.
In diesem einleitenden Abschnitt soll die logische Ordnung der verschiedenen
Abschnitte beleuchtet werden. Generell werden die Theorien der verschiedenen Forschungsgebiete zuerst diskutiert, die mit dem empirischen Problem zusammenhängen. Die eigentliche
Diskussion der wissenschaftlichen Methode erfolgt am Ende des theoretischen Teils.
Innerhalb der verschiedenen Forschungsgebiete richtet sich die Ordnung danach, wie stark die
verschiedenen Forschungsgebiete als unabhängige Forschungszweige etabliert sind und in
welchem Maße sie zur Theoriebildung beigetragen haben.
(1) Der Abschnitt über internationale Verhandlungen bildet den zentralen Teil der Arbeit.
Daher ist selbstverständlich ein gewisses Maß an Literatur erörtern. In diesem Teil wird das
Phänomen der internationalen Verhandlungen definiert, das Problem der Verhandlungstheorie
diskutiert sowie einige Fälle von internationalen Verhandlungen, wie sie in der Literatur
beschrieben werden, dargestellt. Um zu illustrieren, in welcher Weise die Theorie mit den
internationalen Verhandlungen verknüpft ist, wird dieses Phänomen in drei Teile bzw.
Dimensionen aufgeteilt, nämlich kulturelle Dimensionen, kommunikative Dimensionen und
psychologische Dimensionen. Es wird gezeigt, inwiefern jede dieser drei Dimensionen zum
Studium der internationalen Verhandlungen beiträgt.
Im Anschluss werden die Disziplinen bzw. etablierte Forschungsfelder betrachtet, nämlich die
ökonomische Theorie, die Kommunikationstheorie und die Spieltheorie.
(2) Innerhalb der ökonomischen Theorie sind insbesondere drei Themen von besonderem
Interesse für diese Arbeit: (i) die Frage nach der Störung des Preissystems, (ii) die Frage nach
Transaktionskosten bzw. die Frage, wie diese Kosten in Bezug auf das hier relevante Problem
klassifiziert werden können, und (iii) die Diskussion der Relevanz des Konzeptes der
„Asymmetrie“ für das empirische Problem 112 .
(3) Die Kommunikationstheorie wurde ebenfalls berücksichtigt, da es sich hierbei um eine
Disziplin handelt, die an der Theoriebildung in Bezug auf tatsächliches Geschäftsleben einen
erheblichen Einfluss hat. Auch die Relevanz dieser Theorie für das Anliegen der vorliegenden
Arbeit wird untersucht.
(4) Innerhalb der Spieltheorie werde ich mich insbesondere den Fragen der Informationsvoraussetzungen, der Verwendung des sog. „Principal-Agent“-Modells und der Verwendung
sog. „Tit-for-tat“-Strategien zuwenden. Letztere werden häufig in der Spieltheorie
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In einem Spiel mit symmetrischer Information enthält die Informationsmenge eines Spielers an jedem
Aktions- oder Endknoten dieselben Elemente wie die Informationsmenge des anderen Spielers. Ansonsten gilt
das Spiel als asymmetrisch, vgl. RASMUSEN, E. (1989), S. 47.
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verwendet 113 . Wiederum wird erwogen, inwiefern jede dieser Fragen für das empirische
Problem relevant ist.
Nach der Diskussion dieser Disziplinen werden die beiden ausstehenden Studienfelder, d.h.
Wirtschaftsethik und Wirtschaftsüberwachung in der Ordnung ihrer akademischen
Wichtigkeit dargestellt.
(5) Zunächst wird die Literatur zur Wirtschaftsethik im Allgemeinen und zum FairnessPrinzip im Besonderen diskutiert. Es wird dabei gezeigt, dass die Position der ökonomischen
Theorie im Zusammenhang mit verschiedenen ethischen Schulen steht. Auch wird der
Versuch gemacht, zu zeigen, wie gut jede dieser Schulen zur Theoriebildung innerhalb der
Sozialwissenschaften verankert ist.
(6) Wirtschaftsüberwachung ist ein Studiengebiet, das (noch) keine eigene Theorie entwickelt
hat. Auch wurden hier erst wenige Studien durchgeführt. In Büchern über
Wirtschaftsüberwachung findet man Fälle und damit einhergehende Probleme. Weil viele
Informationen aus nicht-öffentlichen Quellen gesammelt wurde, gibt es hinsichtlich der
Verlässlichkeit dieser Daten ein Problem, was aber teilweise durch ein Gegenprüfen von
Zeitungsartikeln und überregionalen Zeitschriften reduziert werden kann. Quellen aus nichtakademischer Literatur wurden im Anhang untergebracht, da sie normalerweise nicht in den
Rahmen einer Dissertationsschrift gehört. Sie sind hier allerdings aus Mangel an alternativer
Forschung zugelassen worden. Die Absicht war es, ein möglichst vollständiges Bild des
praktischen Problems zu zeichnen 114 .
Im letzten Abschnitt wird die wissenschaftliche Methode innerhalb der Sozialwissenschaften
unter die Lupe genommen:
(7) Die den rationalistischen Modellen innerhalb der Sozialwissenschaften zugrundliegende
These wird untersucht, um Argumente pro und kontra zu finden, um ihr Stärken bzw.
Schwächen zu ermitteln. Durch das Studium der Kritik der rationalen Entscheidung, sollte es
möglich sein, sie zu bewerten und sogar potenzielle Alternativen zur „Rational-Choice“These zu erkunden, die ein besseres Werkzeug zur Bewältigung von Problemen bei
internationalen Verhandlungen darstellen könnten.
2.2

Internationale Verhandlungen

2.2.1 Einleitung
Es gibt viele Möglichkeiten, internationalen Verhandlungen zu beschreiben. Das Gebiet kann
als soziales Phänomen (1), als sozialer Prozess (2), als kommunikativer Prozess (3) und sogar
als Methode der Sozialwissenschaften (4) beschrieben werden. Jede dieser Perspektiven wird
im Folgenden betrachtet:
Das soziale Phänomen bzw. der soziale Prozess der Verhandlung wird ein immer wichtigerer
Teil des menschlichen Verhaltens, da wir immer mehr verhandeln. Die faktische Anzahl der
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RASMUSEN bedient sich des „Principal-Agent“-Modells in erheblichen Maße, wenn er sich mit Problemen
der asymmetrischen Information auseinandersetzt. Vgl. RASMUSEN, E. (1989), S. 166.
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Die Sammlung von Fällen, die unter dem Stichwort „Wirtschaftsüberwachung“ oder „Wettbewerbsüberwachung“ bekannt sind, wird in der Regel juristisch beurteilt. Es kommen aber immer mehr akademische
Beiträge dazu und theoretische Fragen gewinnen immer mehr an Aufmerksamkeit.
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Verhandlungen ist seit dem Zweiten Weltkrieg, und dabei insbesondere seit dem Kalten
Krieg, stetig gestiegen. Der Mensch war immer von anderen abhängig, um zu überleben und
um gesund zu sein, aber er hat auch immer gegen seine Mitmenschen gekämpft. Was sich
verändert hat, sind auf der einen Seite die umfassenderen Konsequenzen der
Gewaltanwendung 115 , auf der anderen Seite der Anstieg der formalen Kontakte zwischen
Völkern und Kulturen. Dadurch wurden effiziente Lösungen für kommende wirtschaftliche
und zivilisatorische Entwicklungen notwendig.
Der Großteil der Literatur zu internationalen Verhandlungen bezieht sich auf
öffentlich-öffentliche Verhandlungen, innerhalb derer der Nationalstaat die tragende Rolle
spielt. Es gibt weniger Literatur zu öffentlich-privaten Verhandlungen, und Literatur zu
privat-privaten Verhandlungen ist noch schwieriger zu finden. Der Grund dafür ist wohl die
Vorstellung einer „geheimen Information“ innerhalb einer Verhandlung, die die Parteien nur
ungern preisgeben, um nicht weniger wettbewerbsfähig zu werden.
Heutzutage gibt es permanente Verhandlungen über verschiedene Themen bei den
Vereinten Nationen und deren Organen sowie an anderen internationalen Institutionen. Es
gibt permanente Verhandlungsforen, wie z.B. bei der OSCE („Organization on Cooperation
and Security in Europe“), bei der EU, bei der WTO („World Trade Organization“), bei der
NATO („North Atlantic Treaty Oragnaization“) und bei der OECD („Organization for
Economic Cooperation and Development“). Es gibt regelmäßige Treffen regionaler
Organisationen in anderen Teilen der Welt, z.B. in Afrika, Südostasien, der Arabischen Welt
und Lateinamerika. Einzelne Länder starten heutzutage Verhandlungen auf so weiten Feldern
wie Sicherheit, Handel, bilaterale Beziehungen, konsularischen Beziehungen und zum
Austausch von Kunst, Wissenschaft und Erziehung.
Die explosionsartige Zunahme internationaler Verhandlungen hängt mit den sog.
Multinationalen Unternehmen („multinational enterprises“, MNEs) bzw. Transnationalen
Unternehmen („transnational corporations“, TNCs) und deren wachsenden internationalen
Aktivitäten zusammen 116 . Je weiter die Entwicklung der sog. Globalisierung fortschreitet,
desto mehr internationales Business existiert, was wiederum eine Zunahme an internationalen
Verhandlungen nach sich zieht. Mit anderen Worten: Es gibt einen größeren Korpus von
Fällen zu studieren, da das Phänomen der internationalen Verhandlungen sowohl seiner
Quantität wie auch seiner Bedeutung nach wächst.
Die Vermutung, Probleme bei internationalen Verhandlungen würden proportional mit
der Zunahme der Anzahl internationaler Verhandlungen wachsen, erweist sich als nicht
korrekt, wie wir später sehen werden. Es hat den Anschein, als lerne der Mensch stets von
seinen sozialen Erfahrungen bei internationalen Verhandlungen. Das Phänomen der
internationalen Verhandlungen verändert sich z.B. durch solche Umstände, dass die heutigen
und künftigen Verhandlungsführer dieselbe Literatur über Verhandlungen gelesen haben, eine
vergleichbare Ausbildung haben oder oftmals dieselbe(n) Sprache(n) sprechen. Diese
Entwicklung wird vermutlich das Risiko von Missverständnissen aufgrund kultureller
und/oder professioneller Gründe bei Verhandlungen abbauen können. Neue Erfahrungen sind
ein konstanter Motor zur Verbesserung internationaler Verhandlungen 117 .
Die Theorie und die Literatur zu internationalen Verhandlungen haben dazu
beigetragen, diese Erfahrungen in einen immer größeren Bereich von internationale
Verhandlungen einfließen zu lassen.
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Die neue Technologie, z.B. die Erfindung der Atomwaffen, hat die Erde sowohl sicherer als auch potenziell
unsicherer für den Menschen gemacht.
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Vgl. KREMENYUK, V. A. (2002), S. 23.
117
Ähnliche Ideen werden in anderen Kontexten geäußert, vgl. DEWEY, J. (1920/1950), S. 78.
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Der Begriff der „Verhandlung“ wird oft definiert als (1) eine gegenseitige Diskussion und ein
Arrangement der Bedingungen für eine Transaktion oder ein Übereinkommen, (2) der Akt
oder der Prozess des Verhandelns und (3) die Instanz oder das Resultat eines solchen
Prozesses. Ein weiter Art, „Verhandlung“ zu definieren, besteht darin zu sagen, dass eine
Verhandlung ein kommunikativer Prozess ist, der deutlich wird, wenn Menschen mit
verschiedenen Präferenzen aufeinandertreffen, um zu erfahren, ob sie beim Anderen etwas
durch Überzeugung erreichen können, was zu einer Art Austausch führt. Dabei muss es sich
nicht um den Austausch physischer Güter handeln. Es kann auch um den Austausch von
Dienstleistungen oder einfach von Ideen gehen, etwa durch Tauschhandel (Gut für Gut) oder
durch eine Dienstleistung für ein Gut. Oder – und dies ist öfter der Fall bei
Geschäftsverhandlungen – es kann ein Tausch von Gütern für Geld oder andere liquide
Formen der Bezahlung sein. Tauschhandel – oder „countertrade“, wie er innerhalb des
englischen Sprachraums oftmals genannt wird – ist bei internationalen Geschäftsbeziehungen
immer frequenter geworden. 1999 betrug sein Anteil am Welthandel mehr als 20 % 118 .
Ärmere Länder verfügen oftmals nicht über genügend ausländische Währungen, um eine
Bezahlung abwickeln zu können, geben aber statt dessen etwas Anderes, was eine dritte Partei
in eine Währung umwandeln kann.
In dieser Arbeit wird das Hauptaugenmerk auf den Tausch von Waren für Geld
gerichtet, da dieser am häufigsten vorkommt. Der Grund warum Geldwährungen in dieser
Arbeit untersucht werden, liegt in der relativen Einfachheit des Studiums monetärer Resultate,
d.h. dass sie einfacher in den Vergleichen innerhalb einer empirischen Studie zu verwenden
sind. Eine zentrale Verhandlungskategorie, die auch hier untersucht wird, ist die
wirtschaftliche Transaktion. Der Unterschied zwischen Geschäftsverhandlungen und
politischen Verhandlungen ist insofern nicht immer ganz eindeutig, da beide
Verhandlungstypen normalerweise im Austausch von Ressourcen enden. Aufgrund der
Bedeutung des wirtschaftlichen Austausches setzt man sich ständig dafür ein, den
Verhandlungsprozess zu erleichtern. In einer wirtschaftlichen Verhandlung liegt der
Hauptfokus normalerweise auf dem wirtschaftlichen Resultat, während in einer politischen
Verhandlung typischerweise komplexere Interessen vorherrschen, die auch Respekt,
prozedurale Fairness und nicht-finanzielle Ziele mit einschließen 119 .
Verhandlungen sind auch ein sozialer Prozess, da niemand in der Lage ist, seine Bedürfnisse
völlig ohne Beziehungsgeflechte zufriedenzustellen. Stabile Beziehungen machen darüber
hinaus die Versorgungslage voraussagbarer und somit attraktiver 120 . Man kann sagen, dass
Verhandlungen einen gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess darstellen 121 . Verhandlungen sind teilweise ein Prozess der Ressourcenverteilung, und Verhandlungen haben natürlich
generell mit dem materiellen Gewinn, den sie durch diesen Prozess sichern, zu tun 122 .
Verhandlungen involvieren eine Beziehungsumstrukturierung. Ferner erweitern sie die
Wirklichkeit, um neue Resultate zu erzielen. Dieses „Erzielen“ muss robust genug sein, um
wirtschaftliche Fakten und Beziehungen zu ändern. Ansonsten würden die wirtschaftlichen
Kräfte den politischen Akt untergraben und wieder ihre eigene Realität und ihre
ursprünglichen Beziehungen zurückerobern 123 .
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Vgl. HILL, C.W.L. (2000), S. 496.
Vgl. MAXWELL, A. (1999), S. 545.
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Vgl. TRIPP, T. M. (1995), S. 52.
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Vgl. FAURE, G. O., RUBIN, J. Z. (Hg.) (1993), S. 7.
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Vgl. TRIPP, T. M. (1995), S. 45.
123
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Verhandlungen können auch als wissenschaftliche Methode für die Sozialwissenschaften
analysiert werden. RAIFFA hat bereits früh den Wert von Labortests geschätzt, bei denen
Verhandlungsführer Fallstudien verwenden, um Real-Life-Verhandlungen zu simulieren 124 .
Innerhalb der Disziplinen Wirtschaftswissenschaften, Politologie, internationale Beziehungen
und Geschichte sind Interessenkonflikte stets als zentrale Variablen des sozialen Verhaltens
mit großer explanativer Kraft beschrieben worden 125 . Dies wird auch von LUHMANN
vertreten: „Die Organisation, auch und gerade der staatlichen und kommunalen
Verwaltungen, verbindet sich auf unteren Ebenen über „Verhandlungen“ mit Systemen der
Umwelt, um die benötigte Kooperation zu erzeugen“ 126 . Für LUHMANN sind
Verhandlungen die Art und Weise, in der verschiedene Systeme miteinander kommunizieren.
Für öffentliche Parteien sind Verhandlungen zuvörderst ein wichtiger Entscheidungsfindungsprozess auf der internationalen Ebene, wo es wenige Gesetze und Regulierungen
gibt, die das Verhalten steuern 127 . Verhandlungen nehmen einen zentralen Platz bei
internationalen Geschäftsbeziehungen ein. Die Welt nach dem Kalten Krieg hat eine
dramatische Expansion bezüglich des Umfangs, der Methode und der Formen von
Verhandlungen miterlebt. Die Funktionen und Zwecke, denen Verhandlungsführer dienen
müssen, und das Wissen und die Fertigkeiten, die sie dabei zu besitzen haben, sind komplexer
geworden, und unser Wissen darum ist entsprechend gewachsen 128 . Viele neuere Beiträge
zum Verständnis der Verhandlungen sind seit der Äußerung FRANCOIS DE CALLIÈRES’
hinzugekommen, der gesagt hat, dass die Qualität einer Verhandlungsdurchführung
hauptsächlich auf den moralischen und intellektuellen Kapazitäten der beteiligten Akteure
und deren Fähigkeit bzw. Unfähigkeit beruhe, Emotionen zu kontrollieren 129 .
Das Wissen über Verhandlungen umfasst das der Literatur über so unterschiedliche
Felder wie Wirtschaft 130 , Mathematik 131 , Sozialpsychologie 132 und Politologie 133 bzw.
Kombinationen aus diesen Disziplinen 134 . Eine ernsthafte Begrenzung innerhalb eines
Großteils der Literatur besteht darin, dass sie sich mit Verhandlungen auf den meisten Ebenen
– mit Ausnahme der globalen Ebene – befasst 135 . Internationale Verhandlungen werden oft
unter der Bezeichnung „internationale Beziehungen“ abgehandelt, wobei der Schwerpunkt auf
bestimmten „nationalen Interessen“ liegt 136 . Theoretiker innerhalb der Verhandlungsmaterie
gehen oft davon aus, dass die internationale Dimension keine bedeutende Konsequenz in
Bezug auf die Richtigkeit und Relevanz der Theorien hat 137 . Eine wichtige Frage in der
Literatur zu internationalen Verhandlungen besteht darin, ob diese Annahme verteidigt
werden kann, wenn Theorien, die für das Feld der internationalen Verhandlungen relevant
sind, auch für das Feld der Verhandlungen relevant sind.
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Jede Verhandlung beinhaltet fünf Schlüsselelemente: Struktur, Akteure, Strategie, Prozess
und Resultat 138 . Verhandlungen bestehen weiterhin aus drei Komponentenkategorien:
strukturelle (inklusive Akteure und Fragestellungen), prozessuale (inklusive Strategien und
Prozeduren) und resultatorientierte 139 . Im engeren Sinne hat eine Verhandlung keinen Anfang
und kein Ende, im Gegensatz etwa zum Begriff „Hund“, der nicht links von seiner Schnauze
und nicht rechts von seinem Schwanz existiert 140 . Eine Verhandlung ist ein Prozess, ein
Kontinuum von formloser Kommunikation. Es ist schwierig zu bestimmen, wann diese
Kommunikation hinreichend formal wird, um „Verhandlung“ genannt werden zu können. Da
Organisationen oftmals in langwierigere Beziehungen eingebunden sind, führen
Verhandlungen häufig zu ständig neuen Verhandlungen. Somit muss die gesamte Beziehung
als eine Serie von Verhandlungen betrachtet werden. Auch kann man die Länge einer
Verhandlung nicht genau umreißen. Sie kann Tage dauern, Monate und auch Jahre, mit
großen Pausen zwischen den einzelnen Treffen der Parteien (vgl. etwa den Abrüstungsprozess
zwischen den USA und der ehemaligen Sowjetunion). Andere Verhandlungen können zu
einer Übereinstimmung innerhalb von Minuten kommen oder innerhalb von Sekunden
abgebrochen werden. In allen Fällen kann man jedoch zumindest einen mehr oder weniger
formalen Rahmen, ein Treffen von zumindest zwei Parteien und ein Programm, das die
Interesse der Parteien enthält, feststellen.
Manchmal wird der Verhandlungsprozess als ein Puzzle beschrieben, das gelöst werden soll.
Andere sehen darin ein Handelsspiel, das einen Austausch an Zugeständnissen beinhaltet.
Wieder andere analysieren ihn als eine Methode, Unterschiede innerhalb oder zwischen
Organisationen zu beheben, und zu guter Letzt gibt es auch die Auffassung, dass
Verhandlungen ein Mittel zur Ausführung der Politik einer Regierung darstellen. Diese
Ansichten haben sich in verschiedenen theoretischen Forschungsrahmen mit einer jeweils
eigenen Forschergemeinschaft entwickelt. Es wurden Spezialgebiete innerhalb der
Spieltheorie, der Sozialpsychologie, des Organisationsverhaltens und der internationalen
Beziehungen geschaffen bzw. erkundet 141 .
Größere Forschungsgebiete in Bezug auf den Handel beinhalten (1) experimentelle
Wirtschaft, (2) Entscheidungsfindung als Verhaltensprozess und (3) Sozialpsychologie 142 .
Vertreter des ersten Forschungsgebiets behaupten, dass die Verhandlungsproblematik dazu
führen kann, dass die Resultate, denen die Verhandlungsführer zugestimmt haben, vom
wirtschaftlichen Gleichgewicht abweichen, etwa die sog. „Pareto-Optimalität“ 143 . Vertreter
der beiden anderen Forschungsrichtungen sind der Ansicht, dass der Fairness innerhalb von
Verhandlungen eine besondere Bedeutung zukommt 144 . Prozeduren beziehen sich auf die
vorab gefassten Erwartungen der Teilnehmer über das gegenseitige Verhältnis, während
Prozesse sich auf die Perspektiven beziehen, in denen sie die Verhandlung im Nachhinein
verstehen und interpretieren 145 .
Der normale Prozess einer Verhandlung beinhaltet Aufteilungen, Austausch und das
Erzeugen von Einsichten. Unter „Aufteilungen“ wird in der Regel verstanden, dass man in
einer Verhandlung etwas aufgibt, um etwas zu erhalten. Parteien, die keine Kompromisse
eingehen wollen, betrachten normalerweise die Anwendung von Gewalt als eine alternative
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Methode zur Aufteilung von Gütern. Ein „Austausch“ wird dadurch erreicht, dass der Umfang
der Verhandlung dahingehend erweitert wird, dass ein tatsächliches Geben und Nehmen
möglich wird. Dadurch erscheinen Verhandlungen als kommerzielle Prozesse, in denen beide
Parteien durch eine Übereinstimmung mehr gewinnen. Der „Erzeugungsvorgang“ erweitert
den Umfang noch mehr, indem er den Parteien die Einsicht gewährt, dass ein derartiges
Resultat nicht möglich wäre, wenn jede Partei allein agiert hätte. Jeder dieser Wege basiert
auf einer Formel oder einem gemeinsamen Verständnis des Problems, dessen Lösung in
bestimmter Weise den Begriff der Fairness oder Gerechtigkeit mit einschließt 146 .
Rein praktisch ist eine Verhandlung meist in eine Vorbereitungs-, Verlaufs- und
Nachbereitungsphase unterteilt und diese Phasen entsprechen verschiedenen sozialen
Prozessen. Jede dieser Phasen wird unten diskutiert.
Der Prozess, sich an einen gemeinsamen Tisch zu setzen (auch „Vorverhandlung“ genannt),
ist eine Verhandlung, um zu verhandeln 147 . Vorverhandlungen beginnen, wenn eine oder
mehrere Parteien eine Verhandlung als eine Verfahrensoption betrachten und diese Absicht
den anderen Parteien mitteilen. Sie endet, wenn die Parteien formellen Verhandlungen
zustimmen oder wenn eine Partei die Überlegung einer Verhandlung als Handlungsalternative
verwirft. Das Ende der Vorverhandlung ist nicht eindeutig, da die in der Vorverhandlung
mitgeteilte Information als Basis für die Vorbereitung der eigentlichen Verhandlung dient. 148 .
Aber auch wenn die Differenzierung nicht so eindeutig ist, wie es zunächst den Anschein
haben kann, sind die sozialen Prozesse unterschiedlich genug, um eine Dreiteilung zu
rechtfertigen.
Die Stadien innerhalb der Vorverhandlung können die folgenden sein: (1) die
Identifizierung des Problems, (2) die Suche nach Optionen, (3) der Verhandlungswille, (4)
das Zustimmen zu einer Verhandlung und (5) die Parametersetzung für den folgenden
Verhandlungsprozess 149 .
Vorverhandlungen spielen eine bedeutende Rolle bei internationalen Verhandlungen.
Von eminenter Bedeutung waren sie im arabisch-israelischen Konflikt 150 . Eine angewandte
Technik dabei verknüpfte eine feindselige öffentliche Stellung mit (geheimer) Problemlösung.
Beispiele für den Erfolg solcher Verhandlungstechniken sind u.a. die Verhandlungen in Oslo,
die zu einer Etablierung der Palästinensischen Behörden führten, und der NordirlandFriedensprozess 151 . Ein anderer Term, der hierfür verwendet wird, ist der der „BackChannel“-Kommunikationen:
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Abb. 2.1: Ein Kommunikationsnetzmodell von internationalen Verhandlungen
(vereinfacht)
„Back Channel“-Kommunikationen

Verhandlungsführer
Anweisungen für A

Anweisungen für B

Partei A

Partei B

Quelle: HOPMANN, P. T. (1996/1998), S. 165 152 (übersetzt)
Während der eigentlichen Verhandlung gibt es normalerweise keine Zeit für Planungen und
nur wenig Zeit für eingehende Überlegungen. Die Parteien konzentrieren sich aufeinander in
einem kommunikativem Prozess. Oft wird dies von den Verhandlungsführern als eine
hektische Phase empfunden, nicht selten auch als stressig, wobei sich die Aufmerksamkeit
und Konzentration beider Parteien auf das potenzielle Abkommen richtet.
Gemäß PRUITT haben die Verhandlungsführer eine Wahl zwischen drei Strategien,
um sich auf ein Abkommen zuzubewegen, nämlich die Argumentation, die Problemlösung
und das Zugestehen. Durch eine Argumentation versuchen die Verhandelnden ihre Ziele
dadurch zu erreichen, dass sie die andere Partei zum Zugestehen bewegen. Durch eine
Problemlösung versuchen die Verhandlungsführer Optionen zu erkunden, die den Zielen
beider Parteien gerecht werden. Das Zugestehen schließlich bedeutet eine Einschränkung der
eigenen Ziele, d.h. die Reduktion eigenen Strebens 153 .
Diese Strategien repräsentieren die Wahl zwischen (1) einem Verharren auf der
eigenen Position, (2) einer gemeinsamen Problemlösung und (3) einem Nachgeben zugunsten
der anderen Partei. Als solche können sie für reine Strategien gehalten werden. Tatsächlich
aber – und dies gilt im besonderen Maße für vielschichtige Verhandlungen – wird eine
Kombination aus diesen Strategien erwartet. Es wurde übrigens auch die Frage nach dem
Ausmaß erhoben, in welchem jede dieser Strategien angewendet wird. So mag z.B. eine
Partei an einem Punkt bis zu einem gewissen Grad auf ihrer Position verharren, aber an einem
anderen Punkt Zugeständnisse machen.
In der Nach-Phase einer Verhandlung wird das Abkommen – in der Regel wird dies in
der schriftlichen Form eines juristischen Vertrags festgehalten – von beiden Parteien geprüft.
Es handelt sich hierbei um eine Phase, die von einer weniger intensiven und formalen
Kommunikationen geprägt ist. Hier spielen Gesetze und Rechtsanwälte eine wichtige Rolle,
die zusehen, dass das Abkommen von beiden Parteien erfüllt wird. Internationale
Verhandlungen beziehen sich auf eine internationale Gesetzesschreibung, sofern eine solche
existiert bzw. angewendet werden kann. Die üblichen gesetzlichen Einschränkung, die den
Wettbewerb als fair bewahren, haben eine nationale Verankerung. Eine Frage, die sich hier
anschließt, ist, wie Fairness und Integrität im internationalen Geschäft möglich sind.
SCHELLING vertritt die Auffassung, dass Bandenkriege und das internationale
Business sehr viele gemeinsame Züge tragen. Nationalstaaten und Kriminelle besitzen beide
kein einklagbares gesetzliches System, das ihnen helfen würde, ihre Geschäfte zu erledigen.
Beide greifen im äußersten Falle zu Gewalt. Beide haben ein Interesse daran, Gewalt zu
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vermeiden, aber die Androhung von Gewalt ist ständig präsent 154 . Das internationale Business
ist einer größeren Unsicherheit und vermehrten Risiken im Ausland ausgesetzt und entbehrt
eines entsprechenden juristischen Regelsystems, das Geschäfte innerhalb eines Nationalstaates steuern, begrenzen und kontrollieren kann.
Internationale Verhandlungen können dem Gesetz nicht entgehen. Sie sind an die
legale Ordnung gebunden und auf inländische und internationale Ebenen angewiesen.
Allerdings haben legale Prozeduren hier die Tendenz, langwieriger, kostspieliger und im
Resultat ungewisser zu sein. Der wichtigste Rahmen hierzu ist der Korpus an öffentlichem
und privatem Recht, das in zahlreichen international gültigen Abkommen enthalten ist. Die
zweite Hauptquelle ist der internationale Zoll. Dieser muss wiederum im Lichte der
internationalen Praxis und der Kompetenz internationaler Gerichte interpretiert werden 155 .
Die erste Generation des internationalen Business’ ist oftmals sehr eng an die
jeweilige nationale Rechtsprechung gekoppelt. Diese Tendenz hat im gleichen Takt
abgenommen, in dem Gesellschaften – d.h. deren Angestellte, aber auch deren Eigentümer –
immer internationaler werden 156 .
Internationale Rechtssprechung ist eine Methode, internationale Streitigkeiten
beizulegen. Sie beinhaltet die Verweisung der Streitigkeit an die unparteiische Instanz einer
dritten Partei – in der Regel entweder ein Schiedsgericht oder ein internationales Gericht –,
um eine bindende Entscheidung herbeizuführen, die üblicherweise auf internationalem Recht
aufbaut 157 .
Die Vagheit bzw. Nicht-Anwendbarkeit internationalen Rechts, die auf vielfache
Weise im Zusammenhang konkreter Probleme interpretiert werden kann, verlangt keine ausdrücklichen Verpflichtungen seitens der jeweiligen Staaten. Statt dessen werden Verhandlungen in internationalen Geschäftsbeziehungen oftmals dazu verwendet, ein schwaches
internationales Gesetz zu kompensieren. Beispiele solcher Verhandlungen beziehen sich auf
Klimaveränderungen, die Umwelt oder globale Sicherheit.
Man kann drei Typen von Literatur zu Verhandlungen erkennen, je nach Methode oder
Zugriff: (1) Normative mathematische Handelsmodelle, (2) deskriptive Analysen
tatsächlicher Verhandlungen und (3) Verhandlungsanalysen, die als präskriptives
Forschungsgebiet definiert werden. Die Literatur zur Verhandlungsanalyse baut auf der
Entscheidungsanalyse auf. Die Entscheidungsanalyse, wie sie von RAIFFA und seinen
Kollegen an der Harvard University entwickelt wurde, nimmt die Entscheidungsfindung unter
unsicheren Umständen in nicht-interaktiven, nicht-wettbewerbsorientierten Situationen unter
die Lupe. Aber wie die Spieltheorie konzentriert sich auch die Entscheidungsanalyse auf die
Präferenzen der Spieler in Bezug auf die alternativen Resultate 158 .
Die Verhandlungsanalyse hat traditionell zwei Typen von Prozessen geschildert,
nämlich distributive und integrative Prozesse. Der erste Prozess ist vorrangig eine GewinnVerlust-Verhandlung, der zweite eine Gewinn-Gewinn-Verhandlung. Die meisten
tatsächlichen Verhandlungen sind eine Kombination aus beiden Prozessen 159 . Klassische
Verhandlungs- und Fairnessmodelle sind hauptsächlich distributiv. Einer der Vorteile der
Verhandlungsanalyse besteht darin, dass im Gegensatz zur Spieltheorie keine logische
Superstruktur auf der Basis des gemeinsamen Wissens aufgebaut wird 160 .
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Es herrscht Uneinigkeit oder zumindest Verwirrung innerhalb der Verhandlungsliteratur in
Bezug auf die Existenz einer Verhandlungstheorie bzw. von Verhandlungstheorien. Für
ZARTMANN ist Theorie „probably a too big word“ 161 , während AHNLID im selben Buch
von einer Theorie im Singular spricht 162 . Die Frage nach der Existenz einer Theorie kann
nicht ohne eine Definition des Begriffs „Theorie“ beantwortet werden. Oftmals wird in
Artikeln eine „Theorie“ diskutiert, ohne sie zu definieren, so als ob es im Hinblick auf dieses
Wort keine Uneinigkeit gäbe. So lange aber kein Konsens hinsichtlich dieser Definition
vorliegt, ist eine vernünftige Diskussion schwierig. Bedeutet „Theorie“ etwa, dass jedes Mal,
wenn X auftritt, auch Y daraus resultiert (wie in der Physik), oder bedeutet es, dass jedes Mal,
wenn X auftritt, auch Y daraus oftmals resultiert? Der Unterschied ist enorm. Wie oft muss Y
auf X folgen, damit man von einer Theorie sprechen kann? Oder ist „Theorie“ ein
austauschbares Wort für eine „bestimmte Korrelation“ ohne weitere Einschränkungen?
POPPER behauptet, dass es keine Gesetze gibt, die eine solch dynamische Serie von
Ereignissen beschreiben kann wie die der menschlichen Handlungen. Er verwendet dieses
Argument, um den Historizismus und das sog. „Evolutionsgesetz“ zu kritisieren. Statt
Gesetzen würden wir „Trends oder Tendenzen im sozialen Wandel“ unterliegen, die
statistisch erfassbar seien. Allerdings definiert er den Begriff „Trend“ nicht. 163 .
Trotz dieser theoretischen Probleme entwickelt sich die Literatur zu Verhandlungen
schnell, auch wenn die Entwicklung und Anwendung einer Theorie fehlen. Die
Verhandlungsliteratur hat stattdessen eine Serie geometrischer und graphischer Modelle bzw.
Werkzeuge entwickelt, die helfen, bedeutende Konzepte, Teile von Prozessen und
Fragestellungen in Verhandlungen zu illustrieren. Eines dieser Konzepte ist die sog. „Zone
möglicher Abkommen“ 164 („Zone of Possible Agreements“, ZOPA): Gemäß einigen
Theoretikern wird jeder Preis innerhalb der ZOPA in einem Abkommen enden, das beide
Parteien durch den Handel begünstigt 165 . Kritiker halten dagegen, dass es in diesem Modell
keinen Platz für den Begriff eines „fairen“ Preises gebe und dass ein Abkommen deshalb auch
dann zustande kommen könne, wenn die ZOPA negativ sei 166 .
Abb. 2.2: Die „Zone möglicher Abkommen“ (ZOPA)
ZOPA

RPS

RPB

Quelle: RAIFFA, H. (1982), S. 46 167
RPS ist der Reservationspreis des Verkäufers, RPB der des Käufers. Die horizontale Linie
stellt verschiedene Preise für eine Ware dar, aber dasselbe Modell lässt sich auch verwenden,
um Positionen anstelle von Preisen zu illustrieren.
Die ökonomische Theorie sagt voraus, dass die Parteien sich in der Mitte treffen
werden 168 . Die Forschung zeigt, dass dies im Durchschnitt korrekt ist, allerdings gibt es
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Ausnahmen. Das sog. „High-balling“ 169 und „Low-balling“ kann den gewünschten Effekt
hervorrufen, läuft aber auch Gefahr, das Risiko eines Fehlschlags zu erhöhen 170 . Je
asymmetrischer die Öffnungsgebote in der ZOPA sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Fehlschlags 171 . Das Bieten der Parteien wird oftmals als „Verhandlungstanz“
bezeichnet. Jede Partei gibt typischerweise ein Gebot ab und erwartet eine Antwort in Form
eines Gegengebots, einer Abweisung oder einer anderen Reaktion. Die Anzahl der Gebote
innerhalb einer Verhandlung kann von null bis zehn oder mehr variieren, aber es scheint eine
Beziehung zwischen der Anzahl der Gebote, der Abnahme des gegenseitigen Verständnisses
und der Abnahme der Wahrscheinlichkeit eines Abkommens zu geben.
Als ein Beispiel eines anderen Werkzeuges seien hier FISCHER, SCHNEIDER,
BORGWARDT und GANSON genannt, die einen „Kosten-Nutzen-Kompass“ entwickelt
haben, der bei der Berechnung helfen soll, wie effektiv eine Strategie des Zufügens von
Schmerzen sein kann. Das von ihnen erwähnte Beispiel – die Bombardierung Nordvietnams
durch die USA – bezeichnet eine Strategie, die bestenfalls unwirksam, schlechtestenfalls
schädlich für die Interessen der USA waren 172 .
Abb. 2.3: Der „Kosten-Vorteil-Kompass“
(Netzvorteilspunkt)

Vorteil
für sie

Vorteil
für uns

am wenigsten
effektive Strategie
Kosten
für sie

effektivste
Strategie
Kosten
für uns

(Netzkostenpunkt)

Quelle: FISHER, R., SCHNEIDER, A. K., BORGWARDT, E., GANSON, B.
(1997), S. 205 (übersetzt)
Im Beispiel werden die Vorteile in gleicher Weise auf die beiden Parteien verteilt. Der Punkt
befindet sich an einer neutralen Stelle, in der Mitte des Halbkreises, wo die Gerade auf den
Halbkreis trifft. Die Kosten für die USA sind höher, weshalb wir den Punkt näher auf die
Seite der USA platzieren. Wir ziehen eine Gerade vom Netzkostenpunkt zum Netzvorteilspunkt. Die effektivste Strategie für die USA weist nach Osten, was große Vorteile für die
USA und hohe Kosten für Vietnam bedeutet. In unserem Fall zeigt der Strategiepunkt nach
Nordwest, eine Strategie, die im besten Falle unwirksam ist. Das Modell ist rein deskriptiv. Es
zeigt, dass eine effektive Strategie darin besteht, die Kosten gering zu halten und einen
möglichst hohen Nutzen zu erzielen.
FISCHER et al. unterscheiden zwischen einer Warnung (d.h. dem Mitteilen an die
andere Seite, dass eine Handlung eintreten wird, von der wir glauben, dass sie uns nützt, wenn
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wir kein Abkommen erzielen) und einer Drohung (d.h. die Beziehung einer festen und
eindeutigen Position, die die andere Seite zu akzeptieren hat, um eine Handlung von unserer
Seite zu vermeiden) 173 . Das Modell stellt eine von mehreren Anwendungen dar, die das
Koordinationssystem in der internationale Verhandlungsliteratur gefunden hat 174 .
Ein weiteres Beispiel ist eine einfache Nützlichkeitsfunktion der Ökonomischen
Theorie. Spieltheoretiker und Entscheidungsanalytiker illustrieren oftmals die Nützlichkeitsfunktion zweier Parteien in einer Handelsmenge wie folgt:
Abb. 2.4: Das Verhandlungsset für eine Zweipersonenverhandlung
Bs Nutzen

Effiziente, individuelle Gewinne

D

As Nutzen

Quelle: YOUNG, H. P. (Hg.) (1991), S. 3 (übersetzt)
Als Erklärung zu diesem Schaubild sei angemerkt, dass D der Streitpunkt ist. Die Fläche
nordöstlich von D bezeichnet die Abkommen, die in individueller Weise rationell für beide
Parteien sind 175 .
Das Schaubild demonstriert die Tatsache, dass es in vielen Fällen potenzielle
Abkommen gibt, die beiden Mitspielern einen höheren Nutzen einbringen können. Es
vereinfacht die Wirklichkeit, indem es die Grenze effizienter Lösungen als eine Kurve
darstellt, die von der x- zur y-Achse geht. Die diesem Vorschlag zugrundeliegende Annahme
besteht darin, dass für Spieler B nichts übrig bleibt, wenn Spieler A seinen Nutzen maximiert,
und umgekehrt, d.h. wenn man einen Kuchen aufteilt. Es sagt weiterhin nichts darüber aus,
wo der Effizienzpunkt liegt, sondern nur darüber, wo die Effizienzlinie verläuft.
Von diesen drei geometrischen Modellen, die oben dargestellt wurden, wird das erste
am häufigsten verwendet, und vermutlich eignet es sich aus praktischen Gründen am besten
für tatsächliche Geschäftsverhandlungen, wo der Preis die Hauptfragestellung darstellt und
der Unterschied bezüglich des Preises zwischen dem Verkäufer und dem Käufer das
Hauptproblem ist. Das Konzept effizienter Lösungen ist einfacher zu verstehen, als es
tatsächlich während einer Verhandlung gefunden werden kann, aber das Modell kann dazu
beitragen, dass die Parteien konstruktiv über bessere Lösungen für beide nachzudenken. Die
Effizienzmodelle werden in theoretischen Handelsproblemen häufig herangezogen, aber es
dürfte schwierig sein, sie auf praktische Verhandlungsprobleme anzuwenden, da ein „Vorteil“
nicht so einfach zu messen und zu vergleichen ist. Der Kosten-Vorteil-Kompass illustriert,
wie Kosten sehr oft mit Vorteilen zunehmen und dass es nötig ist, ein optimales Gleichgewicht zwischen diesen beiden Faktoren herzustellen. Wiederum zeigt es sich, dass der
Kompass besser eingesetzt werden kann, um auf Wichtiges hinzuweisen, denn als Werkzeug
in einer tatsächlichen Verhandlung.
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Der Gebrauch von Modellen in der Literatur zu internationalen Verhandlungen wird
innerhalb der gesamten Arbeit diskutiert. Hier können wir zunächst nur feststellen, dass es die
einfacheren Modelle sind, die die meiste Beachtung und Anwendung gefunden haben.
Ein beachtlicher Teil der Literatur zu internationalen Verhandlungen besteht aus Fällen, die
internationale Real-Life-Verhandlungen beschreiben.
Internationale Verhandlungen können in öffentlich-öffentliche, privat-private und
privat-öffentliche Verhandlungen eingeteilt werden. Die meisten in der Literatur
beschriebenen Fälle sind öffentlich-öffentliche und privat-öffentliche Verhandlungen. Bei
letzteren ist die private Partei in der Regel der Verkäufer und die Öffentlichkeit der Käufer 176 .
Die Verhandlungen zwischen der Walt Disney Company und der französischen
Regierung, die in der Eröffnung des „Euro-Disney-Theme-Parks“ außerhalb von Paris 1992
resultierte, bargen viele der Elemente einer paradigmatischen modernen internationalen
privat-öffentlichen wirtschaftlichen Verhandlung. An ihr waren eine hochentwickelte globale
Gesellschaft sowie die Regierung einer Weltmacht beteiligt. Das Projekt war eine Investition
im Wert mehrerer Milliarden und stand im öffentlichen Rampenlicht 177 . Ein wichtiger Teil
der Strategie des Disney-Konzerns bestand darin, der Gegenpartei den Eindruck zu
vermitteln, dass Barcelona eine Alternative darstellen könnte, wobei das Argument des
besseren Wetters leicht überstrapaziert wurde, d.h. der Disney-Konzern wollte die
französischen Regierung glauben machen, dass das Wetter eine größere Rolle spielte, als es in
der Tat spielt, wohingegen andere Faktoren, wie z.B. die geographische Platzierung im
Verhältnis zu einer größeren Bevölkerung mit einem durchschnittlich höheren Einkommen,
sehr viel bedeutender waren.
Ein weiteres privat-öffentliches Verhandlungsbeispiel ist der „Maxxam“-Fall von
1962. 1962 schloss die Regierung von Ghana ein Abkommen mit einem Konsortium zweier
US-amerikanischer transnationaler Aluminium-Gesellschaften, nämlich Kaiser Aluminium
(„The Chemical Company“, heute: Maxxam) und Reynolds Metals Corporation. Ziel war es,
eine Wasserkraftanlage zur Stromerzeugung sowie einen Aluminiumschmelzofen zu
erbauen 178 . Nach dem Staatsstreich von 1981 beschloss eine neue Regierung, dass eine
Änderung des Abkommens notwendig geworden sei, um die Gesellschaften von ihrer
privilegierten Position zu entfernen. Es dauerte zwei Jahre und harte Verhandlungen, bis die
Konzerne einen Vergleich erreichten 179 . Das Resultat bestand in der Umformulierung großer
Teile des ursprünglichen Abkommens. Das Beispiel mag zeigen, dass in vielen Ländern der
sog. Dritten Welt stabile persönliche Beziehungen wichtiger sind als geschriebene Verträge.
Öffentlich-öffentliche Verhandlungen können schwierig sein, weil Staaten oftmals
unflexible Parteien sind, die weniger bemüht sind, Lösungen zu finden. Die Führer solcher
Verhandlungen sind oftmals politisch gewählt oder sind in ihrer Position von gewählten
Politikern abhängig. Sie haben in der Regel komplexere Interessen, was die Wahrscheinlichkeit eines unmittelbaren Abkommen mindert.
Ein besonders schwieriger, aber häufiger Verhandlungstyp zwischen Staaten bezieht
sich auf Flüsse, Binnenseen und Fischereirechte. Ein Fluss ist mehr als ein fließendes
Gewässer, was zeigt, dass kulturell empfindliche Verhandlungen einen besonderen Typ von
Verhandlung einbeziehen. Für ihr Buch haben FAURE und RUBIN Theoretiker und Praktiker
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gebeten, Verhandlungen in Bezug auf die verschiedenen Interessen am Nil, am Rhein, am
Schwarzen Meer, am Euphrat und am Jordan zu diskutieren 180 .
Die Unterschiede zwischen Nord- und Südsudanesen, zwischen Arabern und Türken
sowie zwischen Israelis und Arabern sind Angelegenheiten von tief empfundenen Glaubensfragen einer jeder dieser Gesellschaften 181 . Diese Erkenntnis ist für die Forschung wichtig, da
sie bestätigt, dass Kultur in erster Linie ein Problem bei internationalen Verhandlungen ist,
und nicht ein Vorteil oder eine Möglichkeit wie es in anderen sozialen Kontexten der Fall sein
kann. Daher sollte sie auch entsprechend behandelt werden.
Ein weiterer Typ von Schwierigkeiten sind internationale Verhandlungen, die
gleichzeitig mit vielen Parteien auf vielen Ebenen geführt werden. Die Uruguay-Runde der
“World Trade Organization”, die bislang größte Wirtschaftsverhandlung ihrer Art in der
Geschichte, dauerte siebeneinhalb Jahre, um zu einem Ende zu kommen. Dabei wurden fast
alle kommerziellen Bedarfsartikel behandelt – von Zahnbürsten bis zu Vergnügungsdampfern, vom Bankwesen bis zur Telekommunikation, von den Genen des wilden Reises bis
zur Behandlung der Immunschwäche AIDS. Die Uruguay-Runde, an der 123 Nationen
teilnahmen und bei der die jeweiligen Parteien mit vielen alten und neuen Problemen
konfrontiert waren, endete beinahe in einer völligen Katastrophe. Um die Situation zu retten,
mussten sich die Teilnehmer verpflichten, zu einem Zeitpunkt, der später bekannt gegeben
wurde, weiter zu verhandeln 182 . Bei öffentlich-öffentlichen Verhandlungen liegt das
Hauptaugenmerk in der Regel eher auf dem Prozess als solchem als bei privat-privaten
Verhandlungen. Letztere haben die Tendenz, eher auf das Resultat orientiert zu sein. Wird zu
viel Aufmerksamkeit auf den Prozess gerichtet, kann dies zu wenig Aufmerksamkeit für das
Ergebnis und somit eine geringere Chance auf Erfolg nach sich ziehen. Jede Verhandlung, die
sich nicht auf ein bestimmtes Resultat einrichtet, riskiert, ergebnislos zu bleiben. Die über 400
Abkommen, die seit dem Fall der Sowjetunion zwischen den Mitgliedern des CIS
(„Commonwealth of Independent States“) geschlossen wurden, haben – gemäß den Angaben
von ROGOV – kaum zu einer konkreten praktischen Konsequenz geführt183 .
Dennoch werden multilaterale Verhandlungen und Konferenzen immer frequenter und
bedeutender als bilaterale Verhandlungen. Ein Vorteil dieser Verhandlungen besteht darin,
dass sie weniger von nationalen Kulturunterschieden beeinträchtigt zu werden scheinen, da
ganz einfach mehrere unterschiedliche Kulturen beteiligt sind 184 .
Internationale Verhandlungen über Darlehen zwischen Regierungen stellen einen anderen Typ
internationaler Verhandlungen dar. MESJASZ argumentiert, dass ausländische Nationen, die
ein Gelddarlehen aufnehmen, normalerweise keine Verzögerungsfristen erhalten, nur weil sie
ärmere Länder sind und das Geld brauchen. MESJASZ studierte die Schuldenminderungen
zwischen Polen und dem „London Club“ (d.h. einigen westlichen Regierungen) in den Jahren
1981-1994. Er fand heraus, dass Staaten eine unverhohlene Zurückweisung ihrer Schulden
oder sogar permanente Teilverzögerungen selten bekannt geben, sondern eher einen neuen
Zeitplan erstellen 185 .
Bei anderen Verhandlungen spielt die Machtfrage eine herausragende Rolle, Ein
zentrales Problem bei den Verhandlungen zwischen den USA und China besteht darin, das
China sich nicht gleichwertig behandelt fühlt. Japan, das noch bis vor kurzem diese
Forderung an die USA nicht gestellt hatte, akzeptierte eine untergeordnete Position einfacher.
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STRAZARs Studien des San-Francisco-Friedensabkommens zwischen den USA und
Japan weisen darauf hin, dass die Verhandlungen hier so gut verliefen, weil diese beiden
Kulturen – obzwar unterschiedlich – gut zueinander passten 186 . KIMURAs Studien der
Fischereigespräche, die 1977 zwischen Japan und der ehemaligen UdSSR in Moskau
abgehalten wurden, deuten an, dass die Inkompatibilität dieser Kulturen die Geschäfte
komplizierten und hinauszögerten 187 . Die Japaner konnten die Autorität der USA anerkennen,
weil diese Sympathie demonstrierten, während die sowjetische Autorität versuchte, ihren
Vorteil durch Einschüchterung durchzusetzen 188 .
Allerdings steht Japan einem ähnlichen Problem bei Verhandlungen mit China
gegenüber, da China sich Japan überlegen fühlt. KAZUO fand in seiner Studie von 1979, die
die chinesischen Verhandlungen über taktische Maßnahmen gegenüber Japan zum Inhalt
hatte, heraus, dass die Chinesen darauf bestanden, dass die Japaner als erste einen eigenen
Vorschlag präsentierten 189 .
Bis vor kurzem hat die Geschichte Japan gelehrt, dass sich das Vertrauen auf einen
großen westlichen Protektor mehr lohnt als China allein gegenüberzustehen. Auch wenn dies
immer noch wahr sein sollte, ist die auf offene Konfrontation angelegte Taktik, die von
CLINTONs Handelsvertreter MICKEY KANTOR in den Gewerbeverhandlungen zwischen
den beiden Ländern an den Tag gelegt wurde, nicht nur ineffektiv, sondern äußerst
kontraproduktiv im Sinne einer erweiterten Partnerschaft geworden 190 .
BLAKERs historische Studie zu den taktischen Verhandlungen Japans innerhalb der
diplomatischen Beziehungen mit den westlichen Mächten im 20. Jahrhundert beschreibt
Tendenzen wie aufmerksames Abwarten, das Vermeiden vorzeitiger Bindungen und das
Aufschieben größerer Zugeständnisse bis zu einem Kompromiss seitens der Gegenpartei 191 .
In den Verhandlungen über die „Air-Services“ entwickelten die USA eine
Verhandlungsstrategie, das sie als „balanced package“ bezeichneten und den Japanern
unterbreiteten. Das japanische Team akzeptierte das US-Angebot, ohne mit einem
Gegenvorschlag aufzuwarten. In der zweiten Runde, abgehalten im April 1981, reagierten die
Japaner mit einem Angebot, das alle japanischen Interessen, aber keines der Ziele der USA
erfüllte 192 . Dies ist ein typisches Beispiel dafür, welche neue Rolle Japan in seiner Beziehung
mit den USA spielen wollte.
Die Gespräche zwischen Ägypten und Israel haben seit jeher unter einem
fundamentalen kulturellen Unterschied gelitten. Keine der Parteien versteht die andere, beide
Seiten denken, sie verstünden die Absichten der Gegenpartei, und beide haben Unrecht 193 .
COHEN ist der Auffassung, dass die Länder bereits 1953 ein Abkommen hätten
erzielen können, oder 1954/1955, 1970 bzw. 1971. Stattdessen wurden die Verhandlungen
durch sprachliche, verhaltensmäßige und taktische Dissonanzen gestört. Diese Probleme
wären nicht aufgetreten, wenn die Verhandlungen von ausgebildeten und erfahrenen
Diplomaten statt von Militäroffizieren und politischen Exponenten geführt worden wären, wie
z.B. BEGIN, der dafür bekannt war, seine Absichten in einem herablassenden Ton zu äußern.
Unverhohlenes Reden schadet oft mehr, als es nützt 194 . Erst nach 1981 nahmen die beiden
Länder volle diplomatische Beziehungen miteinander auf.
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Die Verhandlungen in Camp David stellten einen detaillierten Friedensplan dar, den
die Israelis am Ende aber wieder verwarfen. In Camp David begann Ägypten damit, die
Kriegsschäden öffentlich zu beklagen, was Israel an den guten Absichten seines Gesprächspartners zweifeln ließ 195 . Wie bereits zuvor bemerkte der damalige israelische Präsident
HERZOG, dass „die Atmosphäre des Handelsmarktes im Mittleren Osten besonders typisch
ist und eines der Probleme hervorhebt, die Israel – und eben kein anderes Land – in
Verhandlungen mit der arabischen Welt hat“ 196 .
Andere Beispiele für das missglückte Zusammenspiel bei internationalen
Verhandlungen sind die Beziehungen zwischen Indien und China, Australien und Malaysia,
Griechenland und der Türkei, den USA und Mexiko und – gerade heute wieder sehr akut –
Indien und Pakistan. Hierbei handelt es sich um Länder, die Nachbarn sind und deren
Beziehungen über längere Perioden ihrer gemeinsamen Geschichte konfliktgeladen waren.
Die Antwort auf solche Probleme sind oft Vermittlungen bzw. das Hinzuziehen einer dritten
Partei 197 . Die Anwendung dritter Parteien, um Streitigkeiten beizulegen, geht zumindest bis in
das antike Griechenland zurück. In der Iliade steht bereits, dass „beide ein Urteil von einem
Schiedsrichter verlangten“, der in der Regel eine ältere Person war 198 . Ein zentrales Problem
im aktuellen Indien-Pakistan-Konflikt besteht darin, dass Indien einen Vermittler nicht
akzeptiert, weil es, wie von der indischen Seite behauptet, eine Supermacht darstelle und
Supermächte keine Anweisungen von anderen Staaten erhielten.
RAIFFA teilt die „dritte Partei“ in vier verschiedene Typen ein: (1) Der Vorbereiter
(„faciliator“) sieht zu, dass alle betroffenen Parteien an einen Tisch kommen, (2) der
Vermittler („mediator“) hilft als außenstehender Unparteiischer den Parteien, eine
Übereinkunft zu finden, (3) der Schiedsrichter („arbitrator“) hört sich die beiden Seiten an
und kann vernünftige Lösungen vorschlagen und (4) der Regulator („rule manipulator“) hat
die Autorität, die Spielregeln zu modifizieren. 199
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Literatur zu internationalen Verhandlungen
als ein angewandtes Forschungsfeld wächst, wobei sie ein rein deskriptives Studiengebiet
ohne die Entwicklung oder Anwendung einer Theorie darstellt.
Es bedarf einer intensiveren Forschung in der Frage der Inkompatibilitäten bei Verhandlungen. Es ist notwendig, die zugrundeliegenden Dimensionen dieser Inkompatibilitäten
herauszufinden. In den obigen Beispielen haben wir gesehen, dass Rivalitäten eine solche
Dimension sein können, aber es gibt sicherlich auch andere.
Ferner gibt es einen Bedarf an weiteren Untersuchungen in Bezug auf privat-private
Verhandlungen innerhalb der internationalen Verhandlungsliteratur. Ein Grund für den
Mangel an solcher Literatur mag sein, dass privat-private Verhandlungen oftmals private und
somit nicht-einsehbare Abkommen darstellen. Nicht selten wollen Gesellschaften auswärtige
Parteien aufgrund von Wettbewerbsüberlegungen nicht wissen lassen, worin das Abkommen
besteht. Ein weiterer Grund könnte sein, dass private Gesellschaften vor den Augen Anderer
unmoralische Machenschaften verbergen wollen. Schließlich ist es auch möglich, dass die
Fallbeschreibung gegenüber der Öffentlichkeit als unwichtig aufgefasst wird, die der
Gesellschaft nur unnötige Ressourcen kosten würde.
Aus methodologischer Perspektive scheint es einen Bedarf an Systematisierung,
Diskussion und Auswertung der geometrischen und graphischen Modelle innerhalb der
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Verhandlungsliteratur zu geben. Der Gebrauch dieser Modelle und analytischer Werkzeuge200
– in der Regel von Vertretern der Spieltheorie und der ökonomischen Theorie entwickelt –
waren erfolgreich, wenn man die Zahl ihrer Kopien betrachtet, aber ihre Anwendung ist
oftmals zufällig, und es gibt innerhalb der Literatur keine Vorschläge, wie diese Techniken
systematisch zu applizieren seien.
Wie bereits bemerkt, verfügt die Forschung zu internationalen Verhandlungen über
keine allgemein akzeptierte eigenständige Theorie. Eine Möglichkeit, das Phänomen
theoretisch zu studieren, bestünde darin, es in Dimensionen aufzuteilen, die bereits über eine
etabliertere Literatur verfügen und eine klare theoretische Ambition vertreten. Internationale
Verhandlungen können somit aus verschiedenen Dimensionen, wie etwa Kultur,
Kommunikation und Psychologie, studiert werden. Es ist anzumerken, dass die Dimensionen,
die hier diskutiert wurden, auf das Gebiet der Verhandlung beschränkt wurden und dass dies
kein Versuch sein kann, Kultur, Kommunikation und Psychologie als solche zu diskutieren.
Die Absicht ist es, den kulturellen Hintergrund der verhandelnden Parteien zu beleuchten und
die Art und Weise zu untersuchen, wie sie kommunizieren und denken.
2.2.2 Kulturelle Dimensionen bei internationalen Verhandlungen
Verhandlungen werden oftmals als Prozesse beschrieben oder modelliert, die eine rationale
Entscheidung involvieren. Somit gibt es hier keinen oder nur wenig explanativen Raum für
Faktoren wie z.B. Kultur 201 . Die Frage, die es zu untersuchen gilt, ist, ob eine solche
Behauptung aufrecht erhalten werden kann. Eine weitere Frage besteht darin, ob und wie der
Begriff der Kultur dazu beitragen kann, Probleme bei internationalen Verhandlungen zu lösen
oder ob andere Kategorien hierfür besser geeignet sind. Eine dritte Frage ist, inwieweit die
Disziplinen, die sich mit dem Studium der Kultur auseinandersetzen (etwa die Anthropologie
und die Soziologie) zum Studium internationaler Verhandlungen beigetragen haben.
Das Konzept der „Kultur“ wurde von Anthropologen als eine Methode beschrieben, über die
beträchtliche Variation des praktischen und religiösen Lebens und der Formen sozialer
Organisationen Rechenschaft abzulegen, die sich im gemeinschaftlichen Leben der
verschiedenen Verzweigungen der menschlichen Gattung zeigen 202 . Aus methodologischer
Perspektive ist es problematisch, dass diese unterschiedlichen Kulturen verschiedene Werte
haben, da eine soziale Theorie für alle Menschen in gleichem Maße gültig sein müsste.
Ansonsten handelt es sich nicht um eine „Theorie“ im eigentlichen Sinne des Wortes, d.h. wie
dieser Begriff in den Naturwissenschaften verstanden wird.
Laut DeGEORGE existiert keine universale Morallehre, weshalb die Frage, wer Recht
hat, nie wirklich beantwortet werden kann, da jede Person diese Frage je nach ihren eigenen
Werten beantworten wird 203 . Dies bedeutet nun wiederum nicht, dass man die Fragen nach
den Werten generell ignorieren sollte oder könnte, sondern nur, dass es keine richtige Antwort
auf solche Fragen gibt. Eine Wissenschaft der Werte ist durch das Studium der sog. Axiologie
versucht worden, allerdings ist das Ziel hier weniger, gemeinsame Ziele zu finden als
gemeinsame Gebiete von Werten zu entdecken 204 .
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Man kann generell von drei verschiedenen klaren ethischen Positionen sprechen, wenn
man sich ins Ausland begibt, nämlich, seine eigenen ethischen Vorstellungen zu behalten oder
die Wertvorstellungen des Landes, in dem man sich befindet, anzunehmen oder aber
überhaupt keine zu akzeptieren. In der Wirklichkeit dürfte eine Person, die geschäftlich im
Ausland unterwegs ist, wohl eine Kombinationen dieser Positionen verwenden. Sie wird sie
außerdem zu verschiedenen Graden beziehen. Ein christlicher Europäer wird z.B. Diskretion
in Bezug auf seinen Glauben wahren, wenn er Geschäfte in Saudi-Arabien abwickelt, und
sich hüten, eine Provokation hervorzurufen, da solche Provokationen die Chancen eines
erfolgreichen Resultats mindern.
FAURE und RUBIN definieren Kultur als eine Menge gemeinsamer und andauernder
Bedeutungen, Werte und Glaubensannahmen, die eine nationale, ethnische oder andere
Gruppe charakterisiert und ihr Verhalten steuern 205 . Die „Encyclopedia Britannica“ definiert
Kultur als das integrierte Muster menschlichen Wissens, Glaubens und Verhaltens 206 . Gemäß
FAURE und RUBIN haben Anthropologen mehr als 160 unterschiedliche Definitionen von
Kulturen zusammengetragen 207 . Keine dieser Definitionen hat sich innerhalb der
einschlägigen Literatur als allgemeingültig durchsetzen können. Somit muss gefolgert
werden, dass Kultur ein eher vages Konzept ist.
Ein Vorteil der Definition der „Encyclopedia Britannica“ besteht darin, dass sie
Subkulturen wie z.B. Gesellschaftskulturen nicht ausschließt 208 . Aber auch diese Definition
schließt die „Persönlichkeit“ aus. Menschen unterscheiden sich voneinander nicht nur, weil
sie aus verschiedenen Ländern kommen und verschiedenen professionellen Kulturen
angehören, sondern auch, weil sie über eine eigene Persönlichkeit verfügen. Dies kann als
noch subtilerer Unterschied gesehen werden, aber in einem Entscheidungsfindungsprozess
dennoch eine Bedeutung haben. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Gehaltserhöhung eines
Mitarbeiters durch einen Arbeitgeber, der dies einzig und allein deshalb tut, weil er mit der
betreffenden Person so gut auskommt. Dies bedeutet, dass Persönlichkeit einen Unterschied
macht, der neben anderen Unterschieden von Bedeutung ist. Von einer instrumentellen Warte
aus können diese Unterschiede als Geräusche („noise“) betrachtet werden:
Abb. 2.5: Unterschiede als „Geräusche“ zwischen Verhandlungsführern
Gesendete Botschaft

Empfangene Botschaft

Ethnischer
Ursprung,
Beruf,
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Gemäß einem Konzept der Kommunikationstheorie kann ein „Geräusch“ als „jegliche
Änderung bei der Übermittlung eines Signals“ verstanden werden 209 . Daher können
Unterschiede in Mitteilungen, die in Verhandlungen gesendet und empfangen werden, als
Geräuschtypen klassifiziert werden. Ein weiteres Argument für die Verwendung von
„Unterschieden“ statt von „Kultur“ besteht darin, dass „Kultur“ ein historisch, kulturell,
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politisch und sogar wissenschaftlich vorbelastetes Wort darstellt, da es eng mit der westlichimperialistischen Tradition zusammenhängt und als solches von Anthropologen und
Soziologen studiert wird.
Wenn zwei oder mehrere Verhandlungsführer aus unterschiedlichen Kulturen
Handelsbeziehungen aufnehmen, tragen sie verschiedene kulturell diktierte Regeln mit sich.
Eine unterschiedliche professionelle Ausbildung innerhalb desselben Kultursystems kann
ähnliche Effekte hervorrufen 210 . Der Begriff der Kultur ist nicht zwangsläufig an den der
nationalen Identität geknüpft. Jegliche Art von Inkompatibilität in Bezug auf die Variablen,
die mit dem Phänomen der Handelskultur zu tun hat (der situative Kontext, die kulturelle
Orientierung und die professionelle Ausbildung), können ethische Unstimmigkeiten im
Verhandlungsprozess hervorrufen. BURTONs Forschung bestätigt die Vorteile der Methode,
Ingenieure mit Ingenieuren, Anwälte mit Anwälten etc. verhandeln zu lassen. Er behauptet
auch, dass einige Berufsgruppen, wie z.B. die Ingenieure, aufgrund des Kodex’ ihres
Berufstandes eher dazu geneigt sind, zum Vorteil des allgemeinen menschlichen
Wohlergehens zu handeln, als andere Berufsgruppen. So propagiert etwa die „American Bar
Associations Model Code of Professional Responsibility“ von 1979 nicht denselben
Standpunkt wie der „Engineers Council of Professional Development“ von 1974, wonach
gefordert wird, dass die Mitglieder „ihr Wissen und ihre Fertigkeiten dazu benutzen sollten,
der Förderung der menschlichen Wohlfahrt zu dienen“ 211 .
An diesem Punkt haben – laut BURTON – die Lehrenden eine klare Verantwortung.
Man kann davon ausgehen, dass ein vergleichbares Gefühl die Wirtschaftsschulen dazu
veranlasst hat, nach den 1980er Jahren Wirtschaftsethik in ihre Programme zu übernehmen,
d.h. in einer Zeit, die von einer Politik des Laissez-faire und der Spekulationen an der Börse
geprägt war.
Sozialwissenschaftler ignorieren oftmals den genetischen Teil einer Kultur und definieren sie
ausschließlich in Begriffen wie „freier Wille“. COHEN etwa spricht von der Kultur als einem
System grundlegender Annahmen 212 . Die Voraussetzung des freien Willens ist für den
Begriff der Handlungsfreiheit in den humanistischen Wissenschaften von großer Bedeutung.
Wo es keinen freien Willen gibt, gibt es auch keine Wahlfreiheit. Gemäß BOURDIEU, dessen
Ideen zur Rationalität später diskutiert werden, erhält jeder Mensch seine Kultur abhängig
davon, wo er geboren und aufgewachsen ist, und fällt seine Entscheidungen
dementsprechend, d.h. eher aus Gewohnheit als aus freiem Willen213 .
Laut WILSON, einem Sozialbiologen, wird jeder Mensch durch die Interaktion von
seiner Umwelt und seinen Genen, die sein soziales Verhalten bestimmen, geprägt. Dadurch
erhebt sich die Frage, inwieweit das menschliche Sozialverhalten genetisch determiniert ist.
WILSON versteht Kultur als eine Kooperation zwischen spezifischer Umwelt und
individuellen Genen 214 .
Ansichten von Sozialbiologen zu internationalen Verhandlungen bilden die
Ausnahmen (vgl. etwa YOUNG und AXELROD). Dabei legen die meisten von ihnen einen
freien Willen zugrunde. Die wichtigste Frage ist dabei nicht, ob die sozialbiologische Position
richtig oder falsch ist, sondern in welchem Ausmaß sie richtig oder falsch ist, da in der
Realität mehr als eine sozialbiologische Position existieren muss 215 . Ein Vorschlag bestünde
darin, zu behaupten, dass einige Entscheidungen der menschlichen Kontrolle unterliegen,
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andere dagegen nicht. Es ist schwierig, die Persönlichkeit eines Menschen zu verändern, ganz
zu schweigen von seinem ethnischen Ursprung – Faktoren, die Primitive innerhalb der
Sozialbiologie sein dürften. Andererseits stellt das Berufsleben ein Gebiet dar, wo der freie
Wille in der Tat ins Gewicht fällt. Die sozialbiologische Diskussion tendiert dazu, eine Prooder Kontraposition einzunehmen, und lässt daher wenig Spielraum für eine ausgewogenere
Position zu.
FISHER glaubt, dass die Kultur auf vier verschiedene Arten in Verhandlungen hineinspielt:
(1) durch die Konditionierung der Wirklichkeitsperzeption eines Menschen, (2) durch die
Blockade von Information, die inkonsistent oder nicht-vertraut mit kulturell begründeten
Annahmen ist, (3) durch die Projektion von Bedeutung in die Worte und Handlungen der
anderen Partei und (4) durch das mögliche und ggf. fälschliche Suggerieren eines Motivs
einem ethnozentrischen Beobachter gegenüber 216 .
Theoretiker und Praktiker unterscheiden sich in ihrer Visualisierung von Kultur in
Verhandlungen. Eine erste Gruppe richtet ihre Aufmerksamkeit eher darauf, was die
Verhandlungsführer tun als darauf, was sie denken. Eine zweite Gruppe untersucht das
Problem von der Annahme aus, dass Kulturen um eine geringe Anzahl zentraler Werte,
Normen und Ideologien kreisen. Eine dritte Gruppe geht davon aus, dass eine Heterogenität
die Regel ist. Eine vierte Gruppe nimmt an, dass das Verhalten der Verhandlungsführer in
kultureller Hinsicht nicht durch wenige distinkte Faktoren definiert werden kann, sondern
dass viele Variablen und Restriktionen berücksichtigt werden müssen 217 .
Wie sieht dann die Beziehung zwischen der Kultur und der Verwendung „schmutziger
Tricks“ aus, die ja eine wichtige Frage innerhalb dieser Arbeit darstellt? Ethische
Vorstellungen können die Neigung einer verhandelnden Partei dahingehend beeinflussen, sich
einer schmutzigen Verhandlungstaktik zu bedienen, wie etwa Bestechungen, Lügen oder
Täuschungen 218 . FAURE und RUBIN behaupten, dass Bluffen, Bestechungen und
Drohungen den Verhandlungsprozess ernsthaft gefährden können, wenn sie von Akteuren
entdeckt werden, die solche Verhandlungsmethoden als illegitim betrachten 219 . Die Frage, die
sich stellt, ist, was passiert, wenn wir diese Methoden auf eine Situation übertragen, die von
einem harten Wettbewerb geprägt ist. Wie viel Störung verursacht ein Akteur, der solche
Methoden als illegitim begreift? Derlei Fragen werden im empirischen Teil dieser Arbeit
versuchsweise beantwortet.
Laut ZARTMAN behaupten sog. „Kulturalisten“ – für die er, soweit ich es verstehe, in erster
Linie anthropologische und soziologische Beiträge zur Verhandlungsliteratur hält –, dass das
Ignorieren kultureller Faktoren ein Hauptgrund für das Abbrechen von Verhandlungen ist.
ZARTMAN hingegen, der den „Kulturalisten“ gegenüber kritisch eingestellt ist, da sie ihm zu
viel Aufmerksamkeit auf gescheiterte Verhandlungen richten, zieht es vor, sich auf die
Verhandlungen zu konzentrieren, die erfolgreich waren, damit diese reproduziert werden und
künftige Konflikte vermieden werden können 220 . Dies scheint auszudrücken, dass
„Kulturalisten“ und Wirtschaftswissenschaftler dasselbe Phänomen von verschiedenen
Richtungen aus betrachten, wobei die einen das Problem aus einer bestimmten Perspektive
illustrieren, die anderen ein praktisches Problem zu lösen versuchen möchten. Da der Großteil
der Verhandlungsliteratur auf die Lösung praktischer Probleme abzielt, haben die Beiträge es
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schwer, anerkannt zu werden, die sich verschiedenen Perspektiven widmen, d.h.
verschiedenen Arten, das Problem der Verhandlungen zu beschreiben.
Ein Hauptgrund, warum kulturelle Faktoren von Modellen menschlichen Verhaltens
ausgeschlossen werden, besteht darin, dass der Begriff der Kultur oftmals als zu divers
aufgefasst wird, als dass man ihn berücksichtigen könnte, was die Voraussagekraft des
Modells abschwächt. Die Frage ist nun, ob diese Annahme, dass alle Menschen sich mehr
oder weniger gleich verhalten, aufrecht erhalten werden kann. Wenn Kultur hier einen
entscheidenden Unterschied macht, kann man nicht von ihr absehen, ansonsten muss man es.
Die eigentliche Frage ist dann nicht, ob kulturelle Faktoren existieren, sondern in welchem
Maße sie Verhandlungen beeinflussen 221 . In dem Maße, in dem die Kultur Verhandlungen
beeinflusst, wird sie in erster Linie als Risiko für die verhandelnden Parteien gesehen, weil sie
ein Problem für die Kommunikation darstellt 222 . Mit anderen Worten: Je artikulierter die
kulturellen Unterschiede sind, desto größer ist das Potenzial für Missverständnisse und das
Risiko, dass die Parteien aneinander vorbeireden 223 . FISHER, selbst ein Anthropologe und
ehemaliger Offizier im US-amerikanischen Auswärtigen Dienst, bestätigt diese Ansicht.
Verschiedene Werte, Eigenarten, Formen des verbalen und nicht-verbalen Verhaltens und
Statusbegriffe können das Vertrauen blockieren und die Kommunikation behindern, noch
bevor die eigentliche Verhandlung berührt wird 224 .
Wenn die Annahme, dass sich alle Menschen mehr oder weniger gleich verhalten, für
den Fall von Verhandlungen nicht aufrecht erhalten werden kann, könnte man versuchen, die
Haupttypen der Kulturen zu klassifizieren. Solche Versuche sind in der Tat gemacht worden.
Eine generelle Klassifikationen mit vier verschiedenen Werten als Ausgangspunkt ist
von HOFSTEDE vorgeschlagen worden, der Kultur in folgenden Termen misst und aufteilt:
(1) der Machtabstand zwischen den Akteuren, (2) die Tendenz zur Unsicherheit, das
Vermeiden von Stress und die Sorge um eine Regelanwendung, (3) der Individualismus, der
sich auf das Verhältnis zwischen dem Individuum und der Gemeinschaft bezieht und (4) die
Maskulinität, d.h. der Ehrgeiz und das Verlangen, mehr zu erreichen und zu verdienen 225 .
Eine weitere wichtige Frage ist, wie und wie schnell sich Kulturen aufeinander zubewegen,
falls sie sich überhaupt einander annähern. Für ZARTMAN steht nicht fest, dass nationale
Unterschiede bei internationalen Verhandlungen fortbestehen, da viele Unterschiede sich in
eine homogenisierte kosmopolitische Kultur internationaler Verhandlungen aufgelöst haben,
die von den Vereinten Nationen oder anderen multinationalen Begegnungen geschaffen
wurde 226 . Dies würde HALL entgegenkommen, der der Ansicht ist, dass die Hauptkrise der
Menschheit von der Fähigkeit des Menschen abhängt, die Grenzen individueller Kulturen zu
übersteigen 227 .
Die Forschung sollte herausfinden, in welchem Maße Parteien, die an internationalen
Verhandlungen teilnehmen, verschiedenen Kulturen angehören und in welchem Maße sie
versuchen, ihren Gegenparteien kulturell entgegenzukommen.
Eine weitere wichtige Frage besteht darin, was der wichtigste Unterschied im Hinblick
auf verschiedene Verhaltensmuster bei Verhandlungen ist, die auf einer nationalen oder
gesellschaftlichen Kultur oder der Persönlichkeit beruhen kann.
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Beim Studium der Literatur zu internationalen Verhandlungen gewinnt man den
Eindruck, dass Kultur ein ausschließlich nationaler Begriff ist. Dies schließt andere
Identitäten, wie z.B. Gesellschaftskulturen oder regionale Kulturen bzw. die gemeinsame
professionelle Kultur der Diplomatie aus 228 . Bei internationalen Verhandlungen sind die
verhandelnden Parteien oftmals nicht Nationen, sondern professionelle Kulturen. Das
bedeutet, dass die Forschung sich mehr der professionellen Kultur im Zusammenhang mit
internationalen Verhandlungen als zwischen privaten Akteuren konzentrieren sollte.
HOFSTEDE definiert fünf professionelle internationale Hauptkulturen: Diplomaten,
Bürokraten, Geschäftleute, Anwälte und Ingenieure 229 .
Diese Ansicht, dass Kulturen sich ständig verändern, und – in diesem Falle – sich
gegenseitig annähern, verändert die Erforschung des wirtschaftlichen Verhaltens konstant und
macht es schwierig, die Beschreibung der Mechanismen einer statischen sozialen Welt zu
rechtfertigen. Solche Fragestellungen können unter dem Etikett „Evolutionary Economics“
untersucht werden. Sollte es stimmen, dass ein wichtiges Charakteristikum von Kultur der
„Wechsel“ anstelle der „Bedingung während einer bestimmten Zeit“ ist – eine Annahme
innerhalb eines Großteils der Forschung über internationale Verhandlungen –, müsste dies
Konsequenzen für die Methoden, die beim Studium internationaler Verhandlungen
angewendet werden, haben, wo ja der Kulturbegriff eine solch eminente Rolle spielt.
Abschließend kann festgehalten werden, dass – so ZARTMAN – Sozialwissenschaftler, die
sich mit Kultur befassen, ihre Aufmerksamkeit zu sehr auf gescheiterte Verhandlungen
richten, als dass sie wertvolle Beiträge für das Feld der internationalen Verhandlungen sein
könnten. Viele Studien können als nicht praktisch genug beschrieben werden und sind
entsprechend zu bewerten. Die Probleme werden hier meistens von einer spezifischen Warte
aus diskutiert und es wird nicht selten eine breite, historisch-kulturelle Perspektive anlegt, wie
etwa der Kolonialismus, oder es wird von einer Begrifflichkeit oder einem Prozess wie
Geschlecht und Globalisierung aus diskutiert. Eine weitere Kritik an den „Kulturalisten“ wird
von BOURDIEU formuliert, der ihnen ein rücksichtsloses Leihen von Ideen und Konzepten
vorwirft 230 . Das Phänomen der Kultur bleibt ein Problem, das theoretisch gelöst werden muss.
Die befindliche Literatur bestätigt, dass der Begriff der „Kultur“ eine Rolle bei
internationalen Verhandlungen spielt, dass es aber bessere Argumente dafür geben könnte,
„Unterschiede“ zwischen einzelnen Parteien in Termen wie „Kompatibilität“ bzw.
„Inkompatibilität“ zu studieren, da diese Termini ein bedeutend weiteres Verständnis des
Phänomens der „Unterschiedlichkeit“ in den sozialen Kontexten internationaler
Verhandlungen umfassen und neutralere, wissenschaftlichere Begriffe darstellen.
„Kompatibilität“ schließt auch den Begriff der „Persönlichkeit“ und der „professionellen
Kultur“ mit ein.
Eine weitere Schlussfolgerung besteht darin, dass in der Literatur der Begriff der
Kultur natürlich einen generellen Einfluss auf internationale Verhandlungen hat und dass
dieser Einfluss negativer Art ist. Dies bedeutet, dass kulturelle Unterschiede eher als Nachteil
denn als Vorteil bei internationalen Verhandlungen gesehen werden, und manifestiert einen
Unterschied zu jenen Studien der Kultur, die kulturelle Faktoren als Bereicherung auffassen.
Ferner scheint einleuchtend, dass solche kulturellen Unterschiede durch den als
„Globalisierung“ bekannten Prozess reduziert werden dürften, da die Verhandlungsführer
immer professioneller auftreten und Länder und Gesellschaften Delegaten entsenden, die den
Persönlichkeiten der Gegenpartei sowohl in professioneller wie kultureller Hinsicht
entsprechen.
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2.2.3 Kommunikative Dimensionen bei internationalen Verhandlungen
Das Wort „Kommunikation“ kann in einem sehr breiten Sinne verstanden werden, um alle
Prozeduren zu erfassen, durch welche ein denkendes Wesen ein anderes beeinflusst 231 . Die
Kommunikationstheorie, die eher mit der mathematischen und semantischen Disziplin
verwandt ist, wird in Abschnitt 2.4. diskutiert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem
praktischen Teil des Kommunikationsprozesses bei internationalen Verhandlungen, wie er in
den Sozialwissenschaften dargestellt wird.
Eine Verhandlung beginnt dort, wo eine Kommunikation zu einem Austausch von Gütern
oder Dienstleistungen führt. Eine Verhandlung ist ein sozialer Prozess mit einer stark
zielorientierten Form der Kommunikation. Diese Art der Kommunikation wird außerdem
durch ein hohes Ausmaß an Formalitäten während des Verhandlungsprozesses charakterisiert.
Diese Formalitäten führen oftmals zu Stressmomenten und geben den Parteien das Gefühl des
Unwohlseins, da sie in der Regel merken, dass viel auf dem Spiel steht. Es ist eine
Herausforderung für die Verhandlungsführer, eine Kommunikation in einer formalen Sprache
zu führen und gleichzeitig sich in einer angenehmen Atmosphäre zu bewegen. Eine
Möglichkeit, dies zu erreichen besteht darin, mit nicht-formaler Körpersprache und Mimik zu
kommunizieren. Bei allen Ausdrucksmedien handelt es sich um Fragen der Kommunikationsformen, seien sie formal oder nicht-formal. Man kann sagen, dass Verhandlungen (explizite
oder implizite) Kommunikationen zwischen Individuen sind, die versuchen, ein Abkommen
zum gegenseitigen Vorteil zu erzielen 232 .
Kommunikation ist ein Medium, wodurch Verhandlungsführer verbal oder nicht-verbal
Botschaften senden und empfangen, die sich auf den Prozess beziehen. Dies umfasst einen
Informationsaustausch, Taktiken in Bezug auf Einflussnahmen und Argumentationen sowie
den Gebrauch von Signalen, Botschaften und Einstellungen, um eine Beziehung zu schaffen.
An die Kommunikation in Verhandlungen ist auch die Frage der sprachlichen Muster
geknüpft (Gesprächsstil, Frage-Antwort-Sequenzen, das Timing und Kodieren von
Mitteilungen, symbolische und rituelle Dimensionen, der Grad an Übereinstimmung in
verbalen und nicht-verbalen Hinweisen und die Qualifikation einzelner Aussagen) 233 .
Die Forschung in Bezug auf die Rolle der Kommunikation bei Verhandlungen setzt
oftmals eine psychologische Perspektive voraus. Der Effekt der Kommunikation auf das
Verhandlungsverhalten kann durch Einschätzungen gewisser kommunikativer Effekte in
experimentellen Spielen getestet werden 234 . In solchen Studien wird die kommunikative
Dimension oftmals zusammen mit der psychologischen Dimension betrachtet. Kommunikationsprobleme stellen oft ernsthafte Hindernisse für eine erfolgreiche Durchführung internationaler Verhandlungen dar. Das Problem ist oftmals, dass die Möglichkeit, ein gegenseitiges Verständnis zu entwickeln blockiert wird. Ohne genügend Verständnis wird aber
jegliche Kommunikation schwierig 235 .
Eine Inkompatibilität zeigt sich mehr oder weniger langsam in einem Kommunikationsprozess, in welchem die Parteien entdecken, dass sie unterschiedliche Werte und
Verhaltensnormen haben. BURTON studiert – wie wir bereits oben gesehen haben –
Inkompatibilitäten zwischen Ingenieuren des öffentlichen Sektors und Anwälten des privaten
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Sektors 236 . Wenn man die Akteure nicht ändern kann, mag eine Lösung darin bestehen, eine
gemeinsame professionelle Sprache zu finden. In Bezug auf ethische Probleme, die während
einer Verhandlung auftreten können, könnte dies bedeuten, dass die Parteien sich
entschließen, moralphilosophische Standpunkte zu diskutieren.
Welche Taktik man auch wählt, bilden die moralphilosophische Standpunkte die Basis
der Kommunikation für beide Parten. Gemäß BURTON gibt es wenig Konsens darüber, was
ethisch (nicht-) vertretbares Verhandlungs-verhalten ist 237 . Wenn dem so ist, ist „geeignetes“
Verhandlungsverhalten etwas, das von den Parteien gegenseitig in einem Kommunikationsprozess entdeckt werden muss. Dieser Prozess der Entdeckung gemeinsamer Werte in einer
Verhandlung kann „Ethik durch Kommunikation“ genannt werden. Er impliziert, dass es am
Anfang noch keine gemeinsame Ethik gibt, sei es, weil die Parteien über keine explizite Ethik
verfügen oder weil ihre explizite Ethik nicht kongruiert. Dies setzt auch voraus, dass die
beiden Parteien bereit sind, eine solche gemeinsame Ethik – oder solche Regeln – durch den
Kommunikationsprozess zu schaffen. Beispielsweise wäre es für eine internationale
Ölgesellschaft, die in Nigeria arbeitet, ratsam, mit dem lokalen politischen Anführern
gemeinsame Werte zu diskutieren, damit jede Partei weiß, was zu erwarten ist und wie
wahrscheinlich künftige Konfrontationen vermieden werden können 238 .
Das Paradox der Kultur besteht darin, dass Sprache, d.h. das zur Beschreibung der Kultur am
meisten verwendete System, von Natur aus schlecht für eine solche Aufgabe gerüstet ist.
Sprache ist kein System zur Übertragung von Gedanken und Ansichten von einem Gehirn auf
ein anderes, sondern ein System, um Gedanken und Reaktionen in anderen Organismen zu
organisieren und hervorzubringen 239 . Wenn aber Sprache so wichtig für die Kommunikation
ist, bedeutet dies, dass Kommunikation sehr empfindlich für kulturelle Strömungen sein muss,
da Kultur als solche oftmals durch ihr Bestehen in einer einzigartigen Sprache definiert wird.
Die Effektivität der Sprache kann auch erheblich durch kontrastiv-kulturelle Unähnlichkeiten
gestört werden. Zunächst können stilistische Unterschiede in einer Kommunikation wichtig
sein. So unterscheiden sich etwa Kulturen drastisch in der Art, wie heikle Themen
angegangen werden 240 .
Gemäß COHEN hängt der Kontrast im Gebrauch der Sprache zwischen westlichen und nichtwestlichen Menschen direkt von der Distinktion zwischen Individualismus und
Kollektivismus ab und hat weitreichende Konsequenzen für die interkulturelle Kommunikation 241 . Das Gesicht zu verlieren, d.h. die Erniedrigung vor einer Gruppe, ist in nichtwestlichen Gesellschaften eine qualvolle Bestrafung und muss unter allen Umständen
vermieden werden. Sprache ist hier ein mindestens ebenso soziales Instrument, d.h. ein
Mittel, soziales Interesse zu bewahren und zu transportieren, wie sie ein Instrument der
Informationsübermittlung ist 242 . Direktheit wird nur ungern gesehen. Sprechern dieser
Kulturwelt fällt es schwer, ein klares Nein zu artikulieren. Die Wahrheit ist nicht zwingend,
wenn stattdessen eine Lüge eine unangenehme Situation vermeiden kann. In westlichen
Gesellschaften hat Sprache insgesamt gesehen eine eher informative als eine sozial
erleichternde Funktion. Der Inhalt zählt hier mehr, und rhetorische Floskeln stoßen auf
236

Vgl. BURTON, L. (1990), S. 29.
Vgl. BURTON, L. (1990), S. 30.
238
Im Oktober 1998 töteten die Sicherheitskräfte, die von Chevron engagiert wurden, während eines Protests auf
einer küstennahen Plattform zwei Dorfbewohner und verwundeten 30, nachdem die Verhandlungen gescheitert
waren. Der Vorfall hat große Aufmerksamkeit bei Menschenrechtsorganisationen auf sich gezogen.
239
Vgl. HALL, E. T. (1976), S. 58.
240
Vgl. FAURE, G. O., RUBIN, J. Z. (Hg.) (1993), S. 11.
241
Vgl. COHEN, R. in FAURE, G. O., RUBIN, J. Z. (Hg.) (1993), S. 31.
242
Vgl. COHEN, R. in FAURE, G. O., RUBIN, J. Z. (Hg.) (1993), S. 32.
237

58

Unwillen 243 . Im Westen herrscht die Auffassung, dass man über alles verhandeln kann.
Tatsache ist, dass man dies bei internationalen Verhandlungen nicht tun kann 244 .
HALL unterscheidet bei der Kommunikation zwischen einem „hohen Kontext“ („High
Context, HC) und einem „niedrigen Kontext“ („Low Context“, LC). Ein „hoher Kontext“
wird durch die Präsenz im physischen Kontext oder in der betreffenden Person definiert,
wohingegen sehr wenig im kodierten, expliziten und übertragenen Teil der Mitteilung
steckt 245 . Eine Situation von hohem Kontext ist rationell, schnell, effizient und
zufriedenstellend. Es muss allerdings Zeit für das Programmieren investiert werden 246 .
Abb. 2.6: Kulturen mit hohem und niedrigem Kontext
HC

Kontext
cc
Bedeutung

Information
LC

Quelle: HALL, E. T. (1976), S. 102 (übersetzt)
Das Schaubild zeigt, dass „Bedeutung“ gleichermaßen in allen Kulturen hervorgehoben wird.
Was sie unterscheidet, ist die Art, wie die Bedeutung mitgeteilt wird. Westliche Kulturen sind
oftmals Kulturen von „niedrigem Kontext“, bei der die Bedeutung in die vorliegende
Information verpackt wird. Die Tatsache, dass diese beiden Arten der Kommunikation sich
grundlegendend unterscheiden, führt zu Problemen, die schwerwiegende Konsequenzen für
internationale Verhandlungen haben können.
Zusammenfassend kann man feststellen, das Forscher im Gegensatz zur kulturellen
Dimension bei der kommunikativen Dimension erfolgreicher bei der Isolierung ihres
Studienobjekts waren, da es sich auf praktische Verhandlungen bezieht. So haben Studien zur
Kommunikation Praktiker davon überzeugt, dass Verhandlungsführer wissen sollten, dass sie
in einer Verhandlungssituation ständig kommunizieren, d.h. auch nicht-verbal.
Kommunikation ist nicht der einzige Kanal, durch den Kultur transportiert wird, aber
das Hauptmedium, durch das verhandelnde Parteien ihr Ziele zu erreichen hoffen. Ein
erfolgreicher internationaler Verhandlungsführer zu sein, bedeutet, sich der Begrenzungen der
Kommunikation bewusst zu werden und Missverständnisse aller Arten mit verbalen und nonverbalen Mitteln zu vermeiden. Die bei internationalen Verhandlungen angewandte
Kommunikation kann wohl als Variante des Problems der „Unterschiedlichkeit“ bzw. der
„Inkompatibilität“ studiert werden. Es stellt sich mit anderen Worten die Frage, wie man
Inkompatibilitäten durch Mittel der Kommunikation reduzieren kann.
Ein anderer Vorschlag wird hier ebenfalls gemacht: Das größere kommunikative Problem bei
internationalen Verhandlungen wie bei Verhandlungen generell handelt nicht nur davon, sich
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Gehör zu verschaffen, verständliche Information zu senden und zu empfangen. Man muss
auch die Gegenpartei überzeugen können. Die Kunst, Kommunikation dazu zu benutzen, die
andere Partei zu überzeugen, wird in der Literatur unterschätzt. Die Überzeugung wird
normalerweise in der Disziplin der Rhetorik studiert 247 , aber obwohl diese Disziplin vor
kurzem einige Aufmerksamkeit in den wirtschaftlichen Ausbildungen erreicht hat, steht ihre
Einführung in die Verhandlungsliteratur immer noch aus.
2.2.4 Psychologische Dimensionen bei internationalen Verhandlungen
Psychologen, insbesondere Sozialpsychologen, haben sich seit Jahrzehnten für das Studium
von Konflikten interessiert. Man kann dieses Studium bis zur Arbeit von KURT LEWIN in
den 1930ern und 1940ern zurückverfolgen 248 .
Laut LEWIN ist das individuelle Verhalten ein Resultat dreier Überlegungen, nämlich
die Person als ein Individuum, die Situation, in die die Person eingebunden ist und die
Interaktion von Person und Situation.
Ernsthaftes Interesse an internationalen Konflikten ist in der Pionierarbeit von
KELMAN festzustellen, der womöglich die erste wichtige Sammlung zu diesem Thema
erstellt hat 249 .
RUBIN ist der Ansicht, dass Psychologie relativ wenig innerhalb der internationalen
Domäne erklären kann 250 . Der Grund hierfür mag darin liegen, dass das Wesen
psychologischer Erkenntnis eine Distinktion zwischen Verhandlung und internationaler
Verhandlung nicht zulässt 251 .
Sozialpsychologen haben sich mit einer Reihe von Gebieten beschäftigt, die zwar
nicht in direktem Zusammenhang mit den Problemen internationaler Verhandlungen stehen,
aber dennoch helfen, viele der Probleme, mit denen Verhandlungsführer aller Arten
konfrontiert sind, zu verstehen.
Sozialpsychologen mögen die Ersten gewesen sein, die verstanden haben, dass
Verhandlungen eine wesentliche Manifestation sozialer Interaktion darstellen 252 . Deshalb
kann soziale Interaktion als Verhandlungsproblem verstanden und studiert werden. Ein
weiterer Beitrag aus der Sozialpsychologie ist die Einführung des Begriffes
„Gruppendenken“, ein Phänomen, bei dem individuelle Gruppenmitglieder, die private
Bedenken gegenüber einer Absicht hinter einem empfohlenen Handlungsplan hegen, diese
Bedenken für sich behalten. Das Ergebnis ist oftmals eine Gruppenentscheidung zugunsten
eines riskanten Handlungsplans, der im Gegensatz zu den privaten Ansichten einzelner
abweichender Gruppenmitglieder steht – z.B. die Entscheidung der USA, die Invasion von
Kuba über die Schweinebucht 253 zu unterstützen 254 . Dieses Phänomen eröffnet eine ganze
Reihe von künftigen Studien über internationales Business innerhalb großer Gesellschaften.
In dieser Studie wird das Gruppendenken nicht angesprochen, da Individuen ihre
Entscheidungen als Individuen treffen, aber man könnte ähnliche Studien mit mehreren
Gruppen auf beiden Seiten durchführen. Das Ergebnis würde Praktikern zu verstehen helfen,
was die Entsendung von mehr als einem Verhandlungsführer zu einer bestimmten
Verhandlung bedeuten kann.
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Sozialpsychologen haben außerdem zur Diskussion des Wertes der Rationalitätsthese
beigetragen. Die Überführung des rationalen Verhaltens auf eine spieltheoretische Lösung mit
psychologischen Variablen kann den Wert von Entscheidungsalternativen ändern und eine
„irrationale“ Entscheidung zu einer sinnvollen Lösung machen 255 . GERRIT listet ein Anzahl
von Variablen auf, die erklären sollen, warum rationale Verhaltensmodelle nicht immer
menschliches Handeln voraussagen können, d.h. was Menschen abweichend erscheinen lässt
und Modelle weniger voraussagbarer macht:
I.

II.

Individuelle psychologische Variablen:
1. Psychologische Perzeption:
a. Qualität des Objekts
b. Subjektive Eintrittswahrscheinlichkeit
2. Psychologische Auswertung
a. Finanzielle Auswertung
b. Zeitliche Auswertung
c. Gewinne und Verluste
3. Psychologisches „Informationsprocessing“
a. Heuristik
b. Kognitive Dissonanz
Sozialpsychologische Variablen
1. Sozialpsychologische Perzeption
a. Sympathie
b. Gruppengröße
c. Auffälligkeit
d. Erwartungen
2. Sozialpsychologische Auswertung
a. Altruismus
b. Macht
c. Gewissen und Normen
3. Sozialpsychologisches „Informationsprocessing“
a. Kommunikation
b. Dritte Partei
c. Marktposition

Zur Erklärung: Beginnt man mit der individuellen psychologischen Perzeption, bedeutet
„Qualität“ für Person A nicht dasselbe wie für Person B. Die „subjektive Eintrittswahrscheinlichkeit“ bezeichnet die Tatsache, dass nicht-extreme Wahrscheinlichkeiten generell als
geringer als ihr objektiver Wert aufgefasst werden. Die „Finanzielle Auswertung“ bedeutet,
dass Menschen den Wert des Geldes unterschiedlich ansetzen. Gemäß dem Gesetz der
abnehmenden Marginalnützlichkeit bedarf ein Individuum um so mehr eines Wachstums
seiner Wohlfahrt, je mehr Geld es hat. Die „Heuristik“ im „Informationsverarbeitungsprozess“ verweist auf die Tatsache, dass es beim Vorliegen vieler unbekannter Variablen
oftmals unklar bleibt, wie das beste Resultat aussehen kann, einfach deshalb, weil die
Alternativen schwierig auseinanderzuhalten und in eine Rangordnung zu bringen sind. Unter
„kognitiver Dissonanz“ versteht man, dass Individuen nicht-kongruente Glaubensvorstellungen und Einstellungen gleichzeitig haben, was in einem psychologischen Konflikt
endet.
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„Gruppengröße“ nimmt auf die Tatsache Bezug, dass es umso schwieriger ist ein
Abkommen zu erzielen, je mehr Parteien im Entscheidungsfindungsprozess involviert sind.
Dies kann etwa bei multilateralen Verhandlungen mit vielen Parteien beobachtet werden.
„Auffälligkeit“ bezieht sich darauf, dass eine Kooperation dann wahrscheinlicher ist, wenn
die Gegenparteien wissen, welche Entscheidungen von wem getroffen werden. Die Kategorie
der „Erwartungen“ deutet an, dass eine Kooperation dann wahrscheinlicher ist, wenn jemand
erwartet, dass die Gegenpartei kooperieren wird. „Macht“ kann eine Funktion sein, die die
Autorität, das Alter, die Ausbildung und die Fertigkeiten, aber auch die Gewohnheiten der
Parteien ausdrückt 256 . „Gewissen und Normen“ nehmen auf die Tatsache Bezug, dass die
Parteien Schuld als Resultat einer mangelnden Kooperation empfinden. „Kommunikation“
bezieht sich auf die Auswirkungen, die Äußerungen auf das Resultat haben können. Die
Anwesenheit einer dritten Partei kann Verhandlungen erfolgreicher bei der Lösungsfindung
machen, ihre Abwesenheit kann das Gegenteil bedeuten. Auch die Marktposition einer Partei
nimmt Einfluss auf das Verhandlungsergebnis 257 .
Die Einteilung in individuelle und soziale Komponenten ist bei diesem Modell am
wenigsten problematisch. Auch die Einteilung in eigentliches Verhalten und Perzeption ist in
der oben erwähnten Forschung weithin akzeptiert. Aber die Punkte, die unter Perzeption
aufgeführt werden, könnten auch unter „Handlungen“ stehen. Außerdem ist die Liste bei
weitem nicht vollständig. So können Argumente der Macht, des Gewissens und der Normen
sowohl individuell als auch sozial sein. Darüber hinaus könnte man argumentieren, dass
Gewissen und Normen in erster Linie individuelle und erst sekundär soziale Faktoren
darstellen.
Innerhalb der Spieltheorie (vgl. etwa HARSANYI) ist es erlaubt, den Unterschied
zwischen individuellen und sozialen Variablen dadurch zu umgehen, dass man das Soziale zu
einer Funktion des Individuellen erklärt, was als „das Problem der dominanten
Loyalitäten („problem of dominant loyalties“) in die Literatur einging. Es genügt dann, die
individuellen Variablen und den Nützlichkeitsaspekt festzustellen. In dieser Sichtweise
werden alle sozialpsychologischen Probleme von spieltheoretischen Lösungen
ausgeschlossen. Eine weitere Dimension, die in der Spieltheorie ausgeblendet, in der obigen
Liste aber aufgeführt wird, ist das sog. Problem des Machtgleichgewichts („problem of power
balance“). Unter der Bedingung, dass die Nützlichkeitsfunktion eines jeden Spielers bekannt
ist, wird dadurch der Umstand beschrieben, der darüber entscheidet, welchen relativen
Einfluss jeder Spieler am schlussendlichen Resultat hat. HARSANYI gibt auch zu, dass dies
für die Spieltheorie im Augenblick ein Problem darstellt 258 .
Eine Verhandlung wird als introvertiert bezeichnet, wenn der Verhandlungsführer möglichst
viel „Geheimniskrämerei“ um sein Verhalten, seine Strategie, seine Ziele und sogar seine
Interessen betreibt. Diese Art einer engstirnigen, geschlossenen und verschwiegenen Person
führt Verhandlungen, die der eines Agenten seiner Regierung gleichkommt 259 . Ein solches
Verhalten ist typisch für geschlossene, politisch rigide Gesellschaften mit autoritären oder
totalitären politischen Entscheidungssystemen. Historisch werden damit oftmals China, Japan
und das ottomanische Reich verknüpft 260 . Es kann auch im mittelalterlichen Russland
gefunden werden, und sogar in den Gesprächen der Sowjetunion mit dem US-Staatssekretär
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VANCE im März 1977 in Moskau, wo es um die SALT-Verträge („Strategic Arms Limitation
Talks“) ging 261 .
Der extrovertierte Verhandlungsführer weist folgende Eigenschaften auf: (1) eine
vernünftige Offenheit im Entscheidungsfindungsprozess, die auch Interaktionen mit dem
anderen Verhandlungsführer mit einschließt, (2) eine Betonung des informellen Austausches
während der Verhandlungen und die Möglichkeit verschiedener Optionen, (3) Flexibilität und
(4) das Vermeiden eines harten Verhandlungsstils. Diese Tradition hat ihren Ursprung in der
Antike und wurde im Mittelalter von der Hanse, den italienischen Stadtstaaten und den
holländischen Städten weitergeführt und -entwickelt 262 .
Zusammenfassend lässt sich bemerken, dass sich – obwohl die Sozialpsychologie nicht viele
Beiträge zu internationalen Verhandlungsliteratur als solcher beigesteuert hat – viele Beiträge
zu Verhandlungen auch auf die Situationen internationaler Verhandlungen applizieren lassen,
etwa indem man zeigt, dass Menschen in Gruppen anders denken und handeln als individuell,
und diskutiert, was die Gründe dafür sind, warum der Mensch nicht immer rational denkt und
handelt. Außerdem hat diese Disziplin eine Analyse verschiedener Persönlichkeitstypen und
deren Einfluss auf eine Verhandlungssituation vorgeschlagen. Der Grad, in welchem diese
Theorien auf das Feld internationaler Verhandlungen übertragen werden können, sollte weiter
erforscht werden.
Die sozialpsychologische Forschung hat auch den Unterschied zwischen einem
Resultat und der Perzeption dieses Resultats betont und gezeigt, inwieweit diese Perzeption
die wichtigste Rolle bei einer erfolgreichen Verhandlung spielt. Mit anderen Worten: Die
Sozialpsychologie hat die Verhandlungsführer davon überzeugt, dass es wichtiger ist, darauf
zu achten, womit eine Person aus einer Verhandlung in seinem Kopf statt in seiner Tasche
hervorgeht. Diese Einsicht bedeutet eine signifikante Wende innerhalb der Verhandlungsliteratur hin zu Studien der Perzeption, wo es noch viel zu erkunden gilt. Ein weiterer
Forschungsaspekt hat mit den psychologischen Dimensionen von Kommunikation zu tun.
Weitere Beiträge zu internationalen Verhandlungen seitens der Sozialpsychologie sind daher
zu begrüßen und zu fördern.
2.3

Die ökonomische Theorie

2.3.1 Einleitung
Die Aufgabe der Wirtschaftswissenschaften ist es u.a., die empirische soziale Realität zu
beobachten und zu beschreiben und die zufälligen Beziehungen zwischen den ökonomischen
Tatsachen zu erfassen 263 . Der erste Forscher, der das Studium der Wirtschaft auf Faktisches
und Wahrscheinliches reduzierte, war MILL 264 . Diese Tradition wurde von SIDGWICK und
KEYNES weitergeführt. Der ideologische Hintergrund der ökonomischen Theorie kann in
Naturgesetzen wiedergefunden werden, die von der utilitaristisch-sozialen Philosophie, wie
etwa von BACON oder HOBBEs, entwickelt wurde. Die beiden letzten waren Philosophen,
die sich hauptsächlich mit den Naturgesetzen befassten und eine praktische Regel für
Handlungen durch theologische Spekulationen schaffen wollten 265 .
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Verhandlungen können innerhalb der ökonomischen Theorie als Verhandlungs 266 - oder
Tauschsituationen behandelt werden. Eine Verhandlungssituation liegt dann vor, wenn die
Fähigkeit eines der Teilnehmer, Profite zu erzielen, hauptsachlich von der Wahl oder den
Entscheidungen, die der andere Teilnehmer trifft, abhängt 267 .
Es gibt zwei Verhandlungstypen: Bei der stummen Verhandlung (dem „tacit
bargaining“) ist eine Kommunikation entweder unvollständig oder unmöglich. Das Gegenteil
ist die explizite Verhandlung („explicit bargaining“). Die Verhandlungsmacht ist die Macht,
sich selbst zu binden. Wir sprechen von einer gemischten Verhandlung, wenn ein Abkommen
über mehrere Fragestellungen notwendig wird.
LEWICKI ist der Meinung, dass Tausch und Verhandlung dasselbe seien 268 . Die
Verhandlung beruht auf Ressourcen, die in Belohnungen für anderes – Gefallen, Leistungen,
Anreize, Verträge, andere Nebenleistungen – umgewandelt werden können. Er hängt von
Versprechen und Bindungen als Mittel der Überzeugung ab.
Eine distributive Verhandlungssituation ist eine Situation, in der ein besserer Handel
für die eine Partei einen schlechteren Handel für die andere Partei bedeutet, und kann
folgendermaßen ausgedrückt werden:
Abb. 2.7: Die Geometrie der distributiven Verhandlung

S

X

B

Quelle: RAIFFA, H. (1982), S. 46
Wobei S = Reservationspreis des Verkäufers („seller“), X = endgültiger Vertrag, B =
Reservationspreis des Käufers („buyer“), X-S = Überschuss des Verkäufers, X-B =
Überschuss des Käufers und S-B = Vereinbarungszone.
Im Beispiel ist der endgültige Vertrag eine 50/50-Aufteilung zwischen beiden Parteien
in ihrer Beziehung zum jeweiligen Reservationspreis. Gibt es keine Vereinbarungszone, kann
es auch keine möglichen Lösungen geben. In einer Real-Life-Verhandlung kann sich der
wirkliche Reservationspreis von dem mitgeteilten Reservationspreis unterscheiden. Dies kann
als das Problem der Perzeption bezeichnet werden, d.h. dass die eine Partei die andere
glauben machen will, dass ihr Reservationspreis sich von dem tatsächlichen unterscheidet.
Das Problem der Perzeption hat bis jetzt kein besonderes Interesse innerhalb der ökonomischen Theorie geweckt, sondern wird – wie wir gesehen haben – in Artikeln studiert, die
Sozialpsychologie mit Verhandlungen kombinieren.
Das traditionelle Handelsmodell, das in der ökonomischen Theorie verwendet wird,
kann folgendermaßen dargestellt werden:
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Abb. 2.8: Das traditionelle Verhandlungsmodell
+
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Quelle: HOPMANN, P. T. (1998), S. 55 (übersetzt)
Wobei A-A' die Präferenzkurve von A darstellt, B-B' die Präferenzkurve von B, a das von A
präferierte Resultat, b das von B präferierte Resultat, a’ das minimal akzeptable Resultat für
A, b’ das minimal akzeptable Resultat für B und E die angemessene Lösung. Die horizontale
Achse bezieht sich auf die Dimensionen der Verhandlungspunkte, die vertikale Achse auf die
Gewinne (+) und Verluste (-) für die beiden Parteien. Das Modell bietet eine vernünftige
Lösung für ein faires Resultat an, das durch E ausgedrückt wird.
Die Probleme, die mit diesem Modell verbunden sind, sind, (1) dass es schwierig sein
kann, die Präferenzen einer Partei so zu übersetzen, dass es in eine linear Funktion passt, (2)
dass es unklar ist, wie auf der horizontalen Achse gemessen werden soll. Soll man z.B.
glauben, dass es eine Beziehung zwischen der Länge der Achse und der Anzahl der
Verhandlungspunkte gibt? Oder ist die Länge einfach die Summe aller Punkte? In diesem
Falle dürfte es schwierig sein, alle Punkte auf einer gleichwertigen Ebene zusammenzufassen.
Die meiste deskriptive Arbeit innerhalb der ökonomischen Theorie fokussiert auf das
Individuum und nicht auf die Gruppe. Die Forschung zur Fairness und Verhandlungen haben
ein Modell sozialer Nützlichkeit entwickelt, das zwei Komponenten hat: (1) ein absoluter
Gewinn für das Individuum und (2) ein komparativer Gewinn für das Individuum, verglichen
mit der Gruppe 269 .
AYCOCK hat analysiert, wie das Wissen der Käufer um den ursprünglichen
Handelspreis einen Effekt auf den Schlichtungspreis hat, und kommt zum Schluss, dass es
keine überzeugende Evidenz dafür gibt, dass das Wissen der Käufer um den ursprünglichen
Handelspreis einen signifikanten Einfluss auf den Schlichtungspreis hat, im Gegensatz zu
einer Situation, wo nur der Verkäufer den ursprünglichen Handelspreis kennt 270 .
Die weitere Diskussion der ökonomischen Theorie soll auf drei Themen begrenzt
werden, die auf das praktische Problem in dieser Dissertation Bezug nehmen. Diese sind:
1. Störung der Preissystems
2. Transaktionskosten
3. Asymmetrische Information.
Aus einer Kostenperspektive sind wir an zwei Fragen interessiert: In welchem Maße führen
die Maßnahmen, die zur Informationsbeschaffung verwendet werden, zu einer Störung des
Preissystems und in welchem Maße ist es von Nutzen, diese Kosten als Transaktionskosten zu
definieren und zu klassifizieren? Eine dritte Frage besteht darin, welche Bedeutung und
welchen Wert das Konzept der Informationsasymmetrie für internationale Verhandlungen hat.
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An dieser Stelle sollen auch kurz die wichtigen Prämissen für das praktische Problem
erläutert werden. Neben der Rationalität wird angenommen, dass die Parteien versuchen,
ihren jeweils erwarteten Gewinn zu maximieren, und dass es sich dabei um eine harte
Wettbewerbssituation handelt. Laut BLOUNT werden Leute nicht von ihrem Verlangen nach
Maximierung, sondern von der Angst vor dem Zu-Kurz-Kommen im Vergleich mit anderen
Konkurrenten geleitet. Andere Forscher haben befunden, dass die Präferenzen der Menschen
nicht stabil sind 271 und dass sie nur ungern eine große Menge an Information „verdauen“ 272 .
Ein harter Wettbewerb wird als Grundannahme in der Fallstudie des praktischen
Problems eingeführt, vor allem, um die Wirklichkeit nachzuahmen. Internationales Business
spielt sich in einem Milieu ab, dass sich durch einen hohen Grad an Wettbewerb auszeichnet.
Wie hart dieser Wettbewerb ist, hängt vom Sektor und der individuellen Verhandlung ab. In
größeren Verhandlungen, bei denen mehrere Zulieferer aufgefordert wurden, Angebote
einzureichen, etwa beim Verkauf und der Installation von elektrischen Kraftwerken, darf man
ein hohes Maß an Wettbewerb annehmen.
Es ist möglich, dass die Annahme eines offenen Wettbewerbs dieselben Resultate
hervorbringen würde, aber es ist auch möglich, dass dies den Parteien, und insbesondere dem
Verkäufer (Partei A), die Möglichkeit geben würde, andere Faktoren als die Maximierung des
Resultats zu erwägen, etwa die Frage, ob man sich fair behandelt fühlt. Es gibt einen
Forschungsbedarf, um die Beziehung zwischen Situationen harten Wettbewerbs und FairnessÜberlegungen bei internationalen Verhandlungen aufzuzeigen.
Ein härterer Wettbewerb wird oftmals als für die politische Gesellschaft günstig
beschrieben 273 . BEGG reserviert sich jedoch in diesem Punkt, indem er schreibt, dass ein
harter Wettbewerb bevorzugt wird, vorausgesetzt, dass er dadurch erreicht werden kann, dass
Regeln für die Durchführung und die Garantie der Marktstruktur, in der der Wettbewerb
stattfindet, erzielt werden können 274 . Die Wettbewerbsstruktur liegt in der Verantwortung der
Wettbewerbspolitik 275 . BEGG ist der Ansicht, dass entweder das eine oder andere, nicht aber
beides notwendig sind. Mit anderen Worten: BEGG scheint vorzuschlagen, dass die
Wettbewerbspolitik allein die Durchführungsregeln in genügendem Maße leiten wird. Dies
mag aber eher für nationale als für internationale Geschäftsbeziehungen gelten.
Situationen, in denen das Wettbewerbsgleichgewicht nicht aufrecht erhalten wird,
werden als Versagen des Marktes beschrieben 276 . Solche Situationen können gemäß BEGG
aus vier Typen bestehen, von denen eine die Information ist 277 . Allerdings diskutiert BEGG
nicht die Restriktion in Bezug auf das Versagen des Marktes. Statt dessen nimmt die
ökonomische Theorie eine symmetrische Informationsverteilung an, was sich auf eine andere
Annahme stützt, nämlich, dass in einem effizienten Markt der Preis alle Information
widerspiegelt. Diese Schlussfolgerung führt zu einem Konzept des Transaktionspreises. Aus
der Warte der Wirtschaftswissenschaften kann man feststellen, dass man wieder bei einem
Modell angelangt ist, das einem basalen Wettbewerbsmodell ähnelt, wonach die Märkte gut
durch den Wettbewerbsmarkt beschrieben werden und die Wirtschaft effizient verläuft 278 .
Das erwartete Resultat des harten Wettbewerbs besteht darin, dass die Parteien sich stärker
auf das Resultat konzentrieren werden. In diesem Falle würden sie sich weniger auf andere
Faktoren, wie etwa die Fairness, konzentrieren. Dies muss getestet werden.
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KAHNEMAN et al. demonstrieren, dass sich die Konsumenten subjektive Beurteilungen über
die Fairness verschiedener Preise bilden 279 . Ihre experimentelle Forschung deutet an, dass ein
unfaires Preissetzungsverhalten von den Individuen „bestraft“ wird, auch wenn sie dafür
bezahlen müssen 280 . Sie kommen zum Schluss, dass Fairnessstandards weder auf einer
strikten Istkostenregel (der Resultatpreis sollte im Zusammenhang mit dem Input-Preis
stehen) noch auf dem „Gesetz“ von Angebot und Nachfrage (Berechnung nach der
Marktlage) beruhen. Stattdessen wird vorgeschlagen, dass sie von einem „Dualen
Berechtigungsprinzip“ („Dual Entitlement Principle“) gesteuert werden. Diese Prinzip schlägt
vor, dass Verkäufer und Käufer dazu berechtigt sind, jeweils am Profit und an der
Preisbildung einer „Referenztransaktion“ beteiligt zu sein, d.h. eine jüngere Transaktion oder
eine Durchschnittstransaktion. Die Referenztransaktion dient als Maßstab, mit dem die
Termini (Preis und Profit) der aktuellen Transaktion verglichen werden, wodurch man zu
Beurteilungen von Fairness gelangt. Das „Duale Berechtigungsprinzip“ impliziert, dass es für
die Verkäufer nicht fair ist, den Preis für den Käufer zu erhöhen, um eine stärkere Macht auf
dem Markt auszunutzen (wie es der Fall ist, wenn die Nachfrage steigt) 281 .
Die spätere Forschung von KALAPURAKAL et al. deutet an, dass das „Duale
Berechtigungsprinzip“ nicht so stark sei, wie von KAHNEMAN et al. behauptet wurde. Ihre
Forschung deutet darauf hin, dass eine Pufferregel (die Absorption von Kostenerhöhungen
und -senkungen) oder eine Istkostenregel, die konsistent auf die Kostenerhöhungen und
-senkungen angewandt wird, als fairer beurteilt wird 282 .
Es kann als Problem in der Verhandlungsliteratur identifiziert werden, dass manche
Artikel zu generelle Schlussfolgerungen ziehen. So ist es z.B. schwierig zu verstehen, wie der
Beitrag von KALAPURAKAL et al. dazu verwendet werden kann, generelle Aussagen über
die Gültigkeit des „Dualen Berechtigungsprinzips“ als solches zu machen. Das gleiche kann
über einen Großteil der Forschung innerhalb der ökonomischen Theorie gesagt werden, etwa
über KAHNEMAN et al.
2.3.2 Störung des Preissystems
Korruption führt zu einer Störung des Preissystems und behindert damit die
Wettbewerbsordnung 283 . SCHAUENBERGs Arbeit ist ein rationalistischer Beitrag zu diesem
Problem, das seine Verankerung in der kontraktarischen Tradition hat und von einem
natürlichen Preis als dem Ergebnis von Angebot und Nachfrage ausgeht. Wenn der Akteur
sich nicht bestechen lässt, verdient er einen Lohn in der Höhe von w. Wenn er das
Bestechungsgeld b akzeptiert, wird er mit einer Wahrscheinlichkeit p entdeckt und zu einer
Strafe s verurteilt. Mit der Gegenwahrscheinlichkeit (1-p) wird er nicht entdeckt. Ein
risikoneutraler Akteur wird einem Bestechungsversuch widerstehen, wenn p * s > b gilt. Aus
diesem sehr einfachen Ansatz folgt, dass man im Prinzip drei Möglichkeiten der
Korruptionsbekämpfung hat. Man kann die Entdeckungswahrscheinlichkeit p oder die Strafe
s erhöhen. Wenn man dies nicht tun kann oder will, muss man den Versuch unternehmen, die
Höhe der Bestechungsgelder b zu senken 284 . Damit das Modell gültig sein kann, wird
angenommen, dass der Kriminelle die Strafe (s) und das Entdeckungsrisiko (p) kennt und dass
diese Information bei der Überlegung, ein Verbrechen zu begehen, herangezogen wird.
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SCHAUENBERG nimmt auch an, dass die Bestrafer die Bestechungsgelder (b) verändern
können.
Aus einer ökonomischen Perspektive muss die Frage erhoben werden, ob moralische
Bedenken einen Einfluss auf den Preis (p) haben und wie dieser ggf. die Funktion von
Angebot und Nachfrage (D) beeinflusst, die mit P = f (D) ausgedrückt werden kann. In einem
oftmals zitierten Beispiel erhöht ein Laden, der Schneeschaufeln verkauft, die Preise seiner
Produkte nach einem Schneesturm. Eine Frage ist nun, ob diese Veränderung fair ist. Eine
weitere Frage besteht darin, ob die Formel P = f (D) sich dadurch ändert oder weniger wahr
wird. Gemäß der Theorien, ist der einzige Gleichgewichtspreis, d.h. der einzige dauerhafte
Preis, derjenige, bei dem die angebotenen und nachgefragten Mengen gleichwertig (E)
sind 285 . Es kann dabei eine anfängliche Versuchsperiode geben, bevor der Preis feststeht,
doch dies führt allenfalls zu einer Veränderung im Gleichgewicht (E1):
Abb. 2.9: Das Gesetz von Angebot und Nachfrage
P

s1

s
E1
E

d

1

d
Q

Quelle: SAMUELSON, P. A. (1948), S. 456f.
Gemäß der ökonomischen Theorie wäre es also korrekt anzunehmen, dass der Schnee eine der
zahlreichen Kräfte darstellt, die Angebot und Nachfrage determinieren oder durch diese
agieren.
Brasilien hat Kaffee verbrannt, um dessen Preise in die Höhe zu treiben.
Großbritannien hat in den 1920er Jahren auf künstliche Weise den Preis von Gummi
kontrolliert. Die jeweiligen Regierungen haben das Gesetz von Angebot und Nachfrage nicht
verletzt, sondern dadurch agiert. Was für den Staat stimmt, stimmt auch für das
Individuum 286 . Korruption ist keineswegs anders und unterminiert das Gesetz von Angebot
und Nachfrage nicht 287 . Dagegen kann davon ausgegangen werden, dass Korruption den
Wettbewerb verzerrt, was aber eine andere Frage ist. Sobald individuelle Produzenten
bedeutend genug werden, um den Preis der Dinge, die sie verkaufen, zu beeinflussen, hören
sie auf, Wettbewerbsteilnehmer im engeren Sinne zu sein288 . Wenn allerdings mehr Kunden
zufrieden gewesen wären, hätte der Verkäufer mehr Schneeschaufeln verkaufen können. Weil
der Verkäufer also den Preis verändert hat, kann er womöglich keine optimale Gewinnspanne
erreichen. In diesem Sinne wird der Wettbewerb verändert, indem der optimale Preis
behindert wird. Der optimale Preis ist derjenige, den der Verkäufer erreicht und der Käufer
bezahlt hätte, wenn es einen freien Wettbewerb gegeben hätte. Dies widerlegt nicht das
Gesetz von Angebot und Nachfrage, da der Verkäufer nichts an den zögerlichen Käufer
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verkauft hätte, wenn er den Preis gesenkt hätte – es ist ja nicht der Preis, auf den der Käufer
reagiert, sondern das Problem einer etwaigen Abweichung vom Idealpreis 289 .
Die Störung des Preissystems setzt einen idealen, natürlichen Zustand voraus, den man
den perfekten Wettbewerb nennen kann. Man kann die tatsächliche Existenz eines perfekten
Wettbewerbs in Frage stellen. Dabei wird nämlich davon ausgegangen, dass der Markt für
alle potenziellen Verkäufer und Käufer offen steht, so dass jeder von ihnen ein Angebot
machen kann. Der richtige Preis wird dann für jedes einzelne Produkt gefunden und alle
Abweichungen von diesem Preis sind nicht-perfekt. In der Realität gibt es oftmals Startkosten
für ein Geschäft, etwa um an einem internationalen Geschäft beteiligt zu sein, ein Mitglied in
einer bestimmten Handelsorganisation zu werden usw. Dass ein Deal zustande kommt, hängt
oft davon ab, ob man die richtigen Leute zur richtigen Zeit findet. Alle diese Faktoren können
den Wettbewerb verändern und dabei das Preissystem verschieben, da sie sich nach den
Gesellschaften richten, die genug Geld haben, etwa Gesellschaften einer bestimmten Größe.
Eine andere Verschiebung erfolgt durch die Wahl eines Zulieferers, der eben gerade verfügbar
war. Man kann festhalten, dass das praktische Problem Gefahr läuft, den Wettbewerb zu
verschlechtern oder einzuschränken. Das Problem des idealen, natürlichen Zustands ist, dass
man ihn nur schwerlich evozieren kann. Daher ist man berechtigt, zu fragen, wie realistisch er
ist. SCHAUENBERG nimmt korrekterweise an, dass das Problem den Wettbewerb mindern
kann – dies wird deutlich, wenn man über jegliche Art von Korruption nachdenkt –, dass aber
die Annahme, es störe den Wettbewerb, einen idealen Zustand voraussetzt, der rein
hypothetisch ist. Wie wir gesehen haben, kann es andere, weniger dramatische Variablen
geben, die in größeren Preisveränderungen resultieren.
Wenden wir uns einer anderen Seite des Problems von Preis und Wettbewerb zu, diesmal
nicht aus der Makroperspektive, sondern aus der Perspektive der einzelnen involvierten
Gesellschaften. Wenn Partei A nicht nach der Information agiert, wegen der B in As Büro
eingebrochen ist, kann man sagen, dass eine Art Kooperation zwischen den beiden Firmen
existiert, die der von Kartellbildungen nicht unähnlich ist. Kartelle sollten hierbei als
„Zusammenspiel oder Kooperation zwischen Firmen verstanden werden, wobei formale
Abkommen legal erlaubt sind“ 290 . Die beiden Parteien treten in eine Beziehung zueinander,
und zwar aufgrund eines Faktors, nämlich der heiklen Information, die Probleme für B
bereiten kann, wenn sie den Behörden bekannt wird, nämlich, dass beide wissen, was B getan
hat. B kann eine Erpressung befürchten, oder es kann den Stolz von B kränken, dass A weiß.
Es kann sich um eine Situation handeln, wo beide ein Interesse daran haben, die Information
geheim zu behalten. A kann ein wirtschaftliches Interesse dran haben, nichts zu verraten bzw.
A kann im Fall des Verratens seinen besten Preis und seine Wettbewerbsfähigkeit verlieren.
Es kann auch der Fall sein, dass die Geheimhaltung der Information einen Vorteil für Partei A
hat, z.B. wenn B nicht sicher ist, was A mit der Information unternehmen wird. Es kann
außerdem so sein, dass A einen besseren Preis durch Bs Aktion erreichen wird, da beide
Parteien merken, dass A jetzt einen Informationsvorsprung hat. Aber all dies wissen wir nicht,
bis wir es getestet haben. Die hier interessante Frage ist, ob der verhandelte Preis höher oder
niedriger wäre, wenn Bs Handlung nicht eingetroffen wäre. SCHAUENBERG nimmt an, dass
Korruption zu einem anderen Preis führt, aller Voraussicht nach zu einem niedrigeren.
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Die Diskussion wird hier abgeschlossen. Eine weitere Frage wäre, ob der zögerliche Käufer zu keinem Preis
kaufen würde oder ob er nur kaufen würde, wenn der Preis sehr viel niedriger wäre. Wenn er zu einem erheblich
niedrigeren Preis kaufen würde, könnte man davon sprechen, dass sein moralischer Zweifel einen Preis hat, der
durch den Unterschied zwischen dem Gleichgewicht ohne moralischen Zweifel und dem Preis mit moralischem
Zweifel ausgedrückt werden kann.
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Das wirtschaftliche Resultat („economic result“, ER) des Handels kann für das praktische
Problem folgendermaßen definiert werden:

ER = CF + MF

(2.1)

Wobei CF eine Serie von Wettbewerbsfaktoren („competitive factors“) für alle
Verhandlungen und MF eine Serie von moralischen Faktoren („moral factors“) für eine
spezifische Verhandlung ist. Wenn MF = 0, dann ER = CF, was bedeutet, dass das Resultat
für alle Verhandlungen gut ist, unabhängig von potenziellen moralischen Faktoren oder
Überlegungen. Bevor wir unsere Versuche durchgeführt haben, können wir nicht wissen, ob
MF positiv, neutral oder negativ ist, d.h. ob es zu einem höheren, niedrigeren oder gleichen
Preis führen wird.
2.3.3 Transaktionskosten als Begriff
Eine weitere relevante Frage in den Wirtschaftswissenschaften ist die, wie die Extrakosten
klassifiziert werden können, die aus dem praktischen Problem entstehen. Bei der Diskussion
der Kostendefinition geht es in hohem Maße um die Frage, wer diese Kosteneinteilungen
verwendet. Was eine relevante Kosteneinteilung für einen Wirtschaftstheoretiker ist, ist nicht
notwendigerweise eine relevante Einteilung für einen Wirtschaftsprüfer.
Der Preis eines Guts ist das, was im Austausch für das Gut gegeben werden muss 291 . In
folgendem Fall ist es der Preis für Wasserturbinen. Operieren die Kräfte Angebot und
Nachfrage frei, misst der Preis den Mangel, und Preise geben somit wichtige wirtschaftliche
Information an. Allerdings können zahlreiche Faktoren und Vorfälle den Preis beeinflussen,
bevor ein tatsächlicher Vertrag zustande kommt.
Kosten werden als Gesamtausgaben für die Produktion eines Guts definiert 292 . In
einem Preis gibt es auch eine Teilmenge, die einen Profit repräsentiert. Mit anderen Worten:
Der Preis setzt sich aus Einnahmen zusammen, von denen die Kosten abgezogen werden.
Wenn wir den Preis sehen, können wir auch unmittelbar den Profit erkennen. Dies gilt
allerdings nicht für die Kosten, da diese ihrerseits den Preis determinieren. Kosten können vor
der Vertragszeichnung auftreten und die eigentlichen Profite vor dem Verkäufer geheim
halten.
Transaktionskosten 293 sind „Extrakosten“, die sich auf den Austausch beziehen. Dies
hebt Transaktionskosten von anderen Kosten wie menschlichen und maschinellen
Arbeitsstunden ab.
Die anfänglichen Kosten der tatsächlichen nach Panama verkauften Turbinen, die in
der Fallstudie dieser Arbeit untersucht wurden, können sich durchaus ändern, nachdem die
Turbinen produziert worden sind. Allerdings können Transaktionskosten über die gesamte
Zeit, bis die Güter verkauft sind, steigen. Sie sind sozusagen die Gesamtkosten, die von der
Zeit, da die Beziehung mit dem potenziellen Käufer eingegangen wurde, entstehen.
Tatsächlich sehen die Gesellschaften oftmals nicht das Gesamtbild ihrer Kosten, bis spät nach
der Vertragsunterzeichnung.
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Es gibt mehrere Definitionen von Transaktionskosten in der Literatur. Transaktionskosten
können als Extrakosten bei einer Transaktion verstanden werden, die den Kaufpreis
übersteigen. Diese Kosten können sowohl Geld, Zeit oder Umstände inkludieren 294 .
Transaktionskosten können auch als Ausgaben im Zusammenhang mit dem tatsächlichen
Austausch gesehen werden. Sie werden im Gegensatz zu anderen Kosten definiert, etwa
denen für Labortests oder Maschineninvestitionen. Lange Zeit wurden sie ignoriert oder von
Wirtschaftswissenschaftlern wegdiskutiert, etwa von SAMUELSON 295 . Unter den Begriff
„Transaktionskosten“ fallen:
1. die Kosten der Informationsbeschaffung über Produktpreise und -qualitäten,
sowie über (geeignete) Vertragspartner
2. die Kosten von Vertragshandlungen und -formulierungen (Einigungs- und
Vertragsabschlusskosten)
3. die Kosten, die durch die Überwachung der Vertragseinhaltung und die
Durchsetzung von Verträgen entstehen (Überwachungs- und
Durchsetzungskosten).
Die unter (1) und (2) genannten Kosten fallen vor Vertragsabschluß an (Ex-anteTransaktionskosten), während die unter (3) erwähnten Kosten nach Abschluss von Verträgen
entstehen (Ex-post-Transaktionskosten).
Eine Gesellschaft kann sich in einer vorteilhaften Wettbewerbssituation befinden,
wenn die Produktionskosten verglichen werden, aber es können andere Kosten auftreten, die
im Zusammenhang mit der Transaktion stehen und nicht einkalkuliert wurden, sich aber
erheblich zwischen zwei Gesellschaften unterscheiden können. Produktionskosten können ein
falsches Bild der tatsächlichen Wettbewerbsposition der Gesellschaft zeichnen. In vielen
Wettbewerbssituationen gewinnt nicht diejenige Gesellschaft den Vertrag, die die geringsten
Kosten oder sogar die beste Produktion hat, sondern diejenige, die die insgesamt besten
Geschäftsresultate vorweisen kann. Daher tut man gut daran, keines der Ereignisse zu
unterschätzen, bis die Güter tatsächlich verkauft sind. Die Größe der Transaktionskosten kann
ein profitables Projekt in ein unprofitables verwandeln.
Internationale Geschäftsbeziehungen bedeuten in der Regel längere Transaktionsperioden
aufgrund längerer Transportwege, eines aufwendigeren Verkehrs, den größeren Risiken von
Missverständnissen oder eines allgemeinen Gefühls größerer Unsicherheit. Eine Möglichkeit,
den Extrakosten, die aus diesen Faktoren resultieren, Rechnung zu tragen, besteht darin, alle
Kosten außer den Transportkosten von den Produktionskosten zu trennen. Während
Gesellschaften oftmals eine genaue Kontrolle über ihre Produktionskosten haben, ist ihre
relative Kontrolle über die Gesamttransaktionskosten viel geringer. Diese sind nämlich
schwieriger vorauszusehen und zu kalkulieren. Daher können Transaktionskosten eine ganze
Reihe von unerwarteten Kosten nach sich ziehen und ein Projekt unprofitabel machen. Die
Transaktionskosten beziehen sich im Übrigen nicht nur auf Partei A. Wenn Partei A Partei B
dadurch bestraft, dass sie den Preis eines Produkts anhebt, weil B Methoden benutzt, um an
Informationen von A heranzukommen, die A nicht billigt, bekommt B höhere
Transaktionskosten. Wenn aber B einen Vorteil aus der Information zieht, werden die Kosten
auf A zurückfallen.
Hinsichtlich einer ökonomischen Theoriebildung kann der Begriff „Transaktionskosten“ nützlich sein, aber er erscheint in der vorliegenden Verhandlungsliteratur nicht.
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Um bestimmte Ziele zu verfolgen, ist der Begriff zu vage. Eine praktischere
Einteilung, um bestimmte Ziele im internationalen Business zu verfolgen, könnte darin liegen,
Transaktionskosten in folgende Kategorien aufzuteilen:
1. Kosten im Zusammenhang mit der finanziellen Transaktion
2. administrative Kosten.
Dies schließt zwei klare Kostengruppen aus, die nicht im Zusammenhang mit dem
Verhandlungsprozess stehen, nämlich die Kosten, ein bestimmtes Produkt zu bewegen, die
Bezahlung von Lagerverzögerungen, Extraversicherungen im Zusammenhang mit der
Lagerung etc. und andererseits Kosten, die im Zusammenhang mit der finanziellen
Transaktion stehen, etwa Aufgeldverluste.
Administrative Kosten werden oft „Overhead-Kosten“ genannt und umfassen eine
ganze Reihe von größeren und kleineren Kosten, die schwierig zu klassifizieren sind oder die
die Gesellschaft nicht weiter klassifizieren möchte. Ein weiterer Grund, administrative Kosten
als eine eigene Kategorie aufzuführen, besteht darin, dass nicht klar ist, dass Extrakosten, die
im Zusammenhang mit der Verwendung gewisser Methoden zu Informationsbeschaffung
stehen, in der Tat Kosten sind, wie etwa Transaktionskosten Kosten „über den Verkaufspreis
hinaus“ sind, während der Verhandlungsprozess am besten als ein Teil des eigentlichen
Verkaufs beschrieben werden kann, da der Verkauf nicht wirklich geschehen ist, bevor der
Deal eingegangen wurde. Andererseits handelt es sich dabei definitiv um Extrakosten, die von
den Produktionskosten getrennt behandelt werden sollten. In Fällen von internationalen
Verhandlungen können administrative Kosten gemäß den verschiedenen Phasen der
Verhandlung klassifiziert werden:
1. Kosten bei der Informationsbeschaffung
2. Kosten bei der Vertragsunterzeichnung
3. Kosten bei der Vertragsüberwachung
Kosten bei der Informationsbeschaffung können manchmal nur schwer von
Produktionskosten getrennt werden. Indessen kann man die administrativen Kosten in
vorausgesehene budgetierte Kosten und nicht-vorausgesehene budgetierte Kosten unterteilen,
wobei eine Bestrafung im Sinne eines geringeren Preises als nicht-vorausgesehene nichtbudgetierte Kosten verstanden werden können. Ein weiterer Vorteil mit dem Begriff
„Informationskosten“ für die Gesellschaft besteht darin, dass es sich um einen wertneutralen
Begriff handelt, der nicht angibt, ob diese Kosten in moralischer Hinsicht problematisch sein
können oder nicht. Da diese Definition einen Prozess voraussetzt, kann es für eine
Gesellschaft leichter sein, ihnen zu folgen und dabei einen größere Kontrolle über ihren
Geschäftsprozess zu wahren.
Zusammenfassend kann der Term „Transaktionskosten“ Modellqualität für einige
Wirtschaftstheoretiker haben, er ist allerdings zu generell gefasst, als dass er einer praktischen
Aufteilung der Kosten dienen könnte, die einer Gesellschaft helfen könnte, ihre Kosten zu
kontrollieren und einen Wettbewerbsvorsprung auf dem Markt zu gewinnen. Eine
Möglichkeit, Kosten in Bezug auf Verhandlungen zu klassifizieren, bietet sich gemäß den drei
distinkten Phasen des Verhandlungsprozesses an. Gemäß dieser Klassifikation können
Kosten, die im Zusammenhang mit dem hier studierten praktischen Problem stehen, als
„Kosten bei der Informationsbeschaffung“ klassifiziert werden. Dies hat auch den Vorteil
einer wertneutralen Bezeichnung. Ein weiterer Grund diesen Term zu benutzen besteht darin,
dass Gesellschaften immer mehr Ressourcen für die Informationsbeschaffung verwenden, was
72

wiederum einen Bedarf an der Kontrolle dieser Kosten hervorruft, indem man sie von anderen
Kosten trennt.
2.3.4 Informationsasymmetrien
Information ist wie jede andere Ressource, die in der Wirtschaftswissenschaft studiert wird,
knapp, wie auch Arbeit, Material oder Kapital 296 . Es gibt eine enge Beziehung zwischen
wertvoller Information und den positiven wirtschaftlichen Resultaten eines Konzerns. Man
kann davon sprechen, dass positive wirtschaftliche Resultate eine Funktion von wertvoller
Information sind und dass wertvolle Information anhand ihres relativen Beitrags zu einem
positiven wirtschaftlichen Resultat definiert werden kann. Wenn eine Partei in einer
Verhandlung einen Informationsvorsprung gegenüber seiner Gegenpartei hat, können wir von
einer Situation asymmetrischer Information sprechen. In den Wirtschaftswissenschaften
beschäftigen wir uns damit, was genau Situationen mit Informationsasymmetrien sind.
Obwohl der Begriff der Asymmetrie in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur viel
Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat, kann dafür argumentiert werden, dass die Trennung in
symmetrische und asymmetrische Information zu grob ist. Die meisten Situationen sind
asymmetrisch, da es selten der Fall ist, dass die Parteien über die exakt selbe Information
verfügen. Ein Vorschlag liefe darauf hinaus, das Konzept in verschiedene Grade von
Symmetrie aufzuteilen, d.h. nicht von Symmetrie vs. Asymmetrie zu sprechen, sondern von
verschiedenen Graden von Symmetrie. Dies war die Idee hinter der Entwicklung des
Informationssetsmodells, das dieser Arbeit zugrundgelegt wurde:
TABELLE 2.1: Grade der Symmetrie
Partei A
und B
in jedem
Set
B, Set 1
A, Set 1
B, Set 2
A, Set 2
B, Set 3
A, Set 3
B, Set 4
A, Set 4

Informationssets
für jede Person

Entspricht dem
Informationsset
für die Verhandlung

Symmetrisch (S) oder
asymmetrisch (AS)

B weiß
A weiß nicht
B weiß
A weiß
B weiß, dass A weiß
A weiß
B weiß, dass A weiß

A weiß nicht
A weiß nicht
A weiß
A weiß
B weiß, dass A weiß
B weiß, dass A weiß
A weiß, dass B weiß, dass
A weiß
A weiß, dass B weiß, dass
A weiß

AS
AS
S
S
S
S
S

A weiß, dass B weiß, dass
A weiß

S

Im ersten Fall ist es klar, dass B etwas weiß, das A nicht weiß. In den folgenden Fällen, ist
das, was wirklich passiert ist, den beiden Parteien bekannt, wodurch eine Situation relativer
Symmetrie entsteht, aber es ist nicht bekannt, was die eine Person von dem weiß, was die
andre Person weiß. Daher können diese Fälle als verschiedene Grade von Symmetrie
verstanden werden. Es ist nicht sicher, ob diese Differenzierung einen explanativen Wert
besitzt und ob sie eine nützliche Erweiterung des Konzepts der asymmetrischen Information
darstellt. Dies ist etwas, was sich in der empirischen Studie zeigen muss.
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Es stimmt, dass die neuen Technologien, wie etwa das Internet, Informationen verfügbarer und die
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Innerhalb der Spieltheorie wird die symmetrische Information definiert als „das
Informationsset eines Spielers, das zumindest dieselben Elemente wie die Informationssets
eines jeden anderen Spielers enthält, und zwar (1) an jedem Punkt, an dem er eine Handlung
plant, oder (2) an einem Endpunkt. Ansonsten handelt es sich um ein Spiel mit
asymmetrischen Informationen“ 297 . Das Schwierige mit dieser Definition ist, dass
Information als „relevant für [... das] Verhalten [der Spieler]“ beschrieben wird298 . Dies
bedeutet, dass Situationen symmetrischer Information nicht mit jeder Art von Information zu
tun haben, etwa triviale Informationen über die Hobbys der anderen Partei, es sei denn, dies
würde das Verhalten des anderen Spielers ändern. Diese Definition der relevanten
Information zur Bestimmung, was asymmetrische Information ist oder nicht, ist nicht
unproblematisch. Sie impliziert, dass jemand entscheiden muss, welche Information
(ir)relevant ist. Daher wird es verschiedene Ansichten darüber geben, ob eine bestimmte
Situation symmetrisch ist oder nicht. Die Erklärung wird nicht weniger kompliziert, wenn
RASMUSEN eine relevante Information als eine „verwendbare private Information“
definiert 299 . „Verwendbar“ ist ein Begriff, der für unterschiedliche Interpretationen offen ist.
Das eigentliche Problem ist aber oft wie man im Vorab wissen kann, wann eine Information
verwendbar sein wird.
Zusammenfassend hat die Literatur zu internationale Verhandlungen mit dem Schwerpunkt
auf der ökonomischen Theorie sich bisher wenig mit dem Konzept der asymmetrischen
Information beschäftigt. Eine Ausnahme sind Verhandlungen über Darlehen durch nationale
Regierungen, bei der der Darlehensgeber nicht sicher sein kann, wozu das Geld eigentlich
verwendet wird 300 . Das Problem kann als das eines moralischen Wagnisses bezeichnet
werden, bei dem eine Asymmetrie zwischen den Handlungen der Darlehensnehmer und dem
Risiko einer Zurückweisung vorliegt. Die künftige Forschung sollte zeigen, ob eine
Einteilung des Konzeptes der Symmetrie in verschiedene Grade, wie sie im obigen Modell
vorgeschlagen wurde, einen explanativen Wert für das Studium von Verhandlungen hat.
2.4

Die Kommunikationstheorie

In Abschnitt 2.2.2 haben wir die kommunikative Dimension in der Literatur zu
internationalen Verhandlungen diskutiert. Kommunikation ist aber auch eine eigenständige
Disziplin, was sich anhand der sog. „Kommunikationstheorie“ bemerkbar macht. Ein
einfaches Kommunikationsmodell kann aus fünf Stadien bestehen: (1) Partei A hat eine
Botschaft, die sie vermitteln möchte, (2) Partei A muss diese Botschaft in verbale
(gesprochene, geschriebene) oder nicht-verbale (Handlungs-) Symbole kodieren, die
übermittelt werden sollen, (3) bei der eigentlichen Übermittlung kann die Botschaft aufgrund
von unerwünschten Nebengeräuschen, Verzerrungen oder Irrtümern verändert werden, (4) die
Botschaft muss vom Empfänger bzw. der Partei B dekodiert werden und (5) die Partei B
reagiert auf die von Partei A erhaltene Nachricht. Die in der Literatur verwendeten
Kommunikationsmodelle stützen sich oftmals auf SHANNON und variieren sein Modell
mehr oder weniger:
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Vgl. RASMUSEN, E. (1989), S. 47. Für eine weitere Definition s. Anhang IX.
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300
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Abb. 2.10: Schematisches Diagramm eines generellen Kommunikationssystems
Info-Quelle

Sender

Botschaft

Empfänger Bestimmung

Signal

Empfangenes
Signal

Botschaft

Geräuschquelle

Quelle: SHANNON, C. E. (1949/1998), S. 34 (übersetzt)
Es muss beachtet werden, dass das Original keinen Unterschied zwischen gesendeter und
erhaltener Botschaft macht.
Bei einer internationalen Verhandlung mit Akteuren aus verschiedenen Kulturen ist
die erste Hürde die des Dekodierens. Ein mangelhaftes Dekodieren durch A resultiert in
einem mangelhaften Feedback seitens B. Danach zieht sich das Problem durch den gesamten
Kommunikationsprozess. Das Risiko besteht darin, dass das Problem immer größer wird, je
weiter die Kommunikation fortschreitet, weshalb man hier auch von einer Missverständnisspirale spricht. Das Problem kann schnell einsetzen, beinahe unmittelbar.
Die Kommunikation über Kulturgrenzen hinweg verlangt, dass alle Elemente in
diesem Modell harmonisch sind und keine Verzerrungen den freien Informationsfluss
belasten 301 .
HOPMANN führt eine Reihe von Problemen an, die bei internationalen
Verhandlungen auftreten: (1) unterschiedliche Bilder, die von Sender und Empfänger aufrecht
erhalten werden; diese können dazu verleiten, unterschiedlich zu (de)kodieren, (2) die
Botschaft muss genügend eindeutige und nicht-zufällige Information beinhalten, damit die
Information klar rezipiert und verstanden werden kann, (3) Geräusche können von zuviel
äußerlichen oder zufälligen Informationen kommen und (4) es kann schwer sein, zwischen
positivem und negativem Feedback zu unterscheiden 302 .
Laut SHANNON bietet Kommunikation auf drei Ebenen Probleme:
(1) Das technische Problem: Wie genau können die Kommunikationssymbole
übermittelt werden?
(2) Das semantische Probleme: Wie exakt erzeugen die übermittelten Symbole die
gewünschte Bedeutung?
(3) Das Effektivitätsproblem: Wie effektiv führt die empfangene Bedeutung ein
Verhalten in der gewünschten Weise herbei? 303
Das Problem der internationale Verhandlungen ist zunächst semantischer Natur, d.h. wie die
Gegenpartei die gesendete Botschaft versteht. Für einen Verhandlungsführer, der ein Geschäft
im eigenen Lande abwickelt, ist es einfacher vorauszusagen, wie die andere Partei reagieren
wird, da man davon ausgehen kann, dass die andere Person wie man selbst oder wie jemand,
den man kennt, reagieren wird. Wir wissen, dass etwas, das wir hören, auch etwas
Bestimmtes bedeutet. Wir wissen dies, weil wir oftmals diese Erfahrung gemacht haben.
Dieser Mangel an Erfahrungen macht es aber schwerer, sich bei internationalen
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Verhandlungen zurechtzufinden. Die Verhandlungsführer sitzen hier Leuten gegenüber, die
eine andere Lebensgeschichte, eine andere Schulbildung, eine andere Sichtweise der
Geschichte haben, andere Zeitungen lesen etc. Es handelt sich also um das Treffen von
Personen mit verschiedenen Werten und unterschiedlichen Ausgangspunkten. Dies macht die
Kommunikation schwieriger 304 .
Das Studium der Semantik liegt außerhalb des Rahmens dieser Studie und ist zudem
ein weites Feld. LEECH definiert etwa sieben semantische Felder 305 . Für einen praktisch
orientierten Verhandlungsführer dürften Kommunikationstheorie und Semantik zu periphere
Studien sein, obwohl diese Theorien helfen könnten, konstruktiv bei der Bewältigung von
Problemen bei internationalen Verhandlungen zu denken.
Die Anwendung der Kommunikationstheorie bei internationalen Verhandlungen ist bedeutend
gewesen, aber bislang noch ziemlich begrenzt und ihre Anwendung bei internationalen
Verhandlungen wird oftmals auf die Entlehnung von Begriffen aus der Kommunikationstheorie reduziert, etwa im Hinblick auf kulturelle Dimensionen bei internationalen
Verhandlungen (s. 2.2.1). Wenn die internationale Verhandlungsliteratur sich SHANNONs
Modell in seiner Gänze oder in Teilen bedient, dann deshalb, weil er es geschafft hat, eine
Anzahl einfacher, klar definierter Konzepte der Kommunikation zu konstruieren.
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Werte sind ein eigener Studienzweig, s. „Axiologie“ in Anhang IX.
Vgl. LEECH, G. (1974), S. 10-28.
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2.5

Spieltheoretische Ansätze

2.5.1 Die Spieltheorie als Methode für internationale Verhandlungen
Seit der Introduktion der Spieltheorie durch NEUMANN und MORGENSTERN im Jahre
1944 306, hat sie sich zu einer starken Herausforderung für konventionelle Methoden bei der
Untersuchung der Wirtschaft entwickelt. Die Spieltheorie baut auf Elementen wie Spieler,
Handlungen, Informationen, Strategien, Gewinne, Resultate und Gleichgewicht auf.
Das Hauptziel der Spieltheorie, ist es, eher die Situation als die Agenten zu betrachten,
die Entscheidungen als Reaktionen auf exogene Preise („tote Variablen“) treffen. Ihre
Entscheidungen sind strategische Reaktionen auf andere Aktionen („lebende Variablen“).
NEUMANN und MORGENSTERN zeigen, dass Konflikte mathematisch analysiert
werden könnten. Das Problem mit solchen Lösungen ist, dass sie nicht immer anwendbar sind
und deshalb nur eine begrenzte Verwendung bei Praktikern und Theoretikern im
Zusammenhang mit Verhandlungen erfahren haben.
NASH hat in seinem berühmten Artikel aus dem Jahre 1950 mit dem Titel „The
bargaining problem“ ein sowohl ambitiöses als auch eindeutiges Ziel formuliert: Er möchte
eine theoretische Diskussion über das Verhandlungsproblem starten und eine endgültige
„Lösung“ dafür erzielen. Dazu ist er bereit, eine gewisse Idealisierung in Kauf zu nehmen 307.
Durch FISHER erhalten Verhandlungsstudien ein minimalistischeres Modell und eine
Tendenz hin zu grundlegenden Annahmen und maximiertem Verhalten, d.h. zu einer
allgemeinen Vereinfachung. In NASHs Konzept ist eine faire Lösung ein Abkommen, in dem
beide Parteien eine Hälfte des maximalen Gewinns erzielen, den sie rational gesehen erwarten
dürfen. Dies war seither die wichtigste Annahme in spieltheoretischen Lösungen von
ethischen Problemen.
KUHN führte 1953 die sog. „extensiven“ Spiele ein, die mit unvollkommener
Information zu tun haben. Hier wissen die Spieler nicht, welche Züge die anderen Spieler
bereits gemacht haben 308.
Die frühe Spieltheorie befasste sich nicht explizit mit dem Handel, ganz zu schweigen
von Verhandlungen. Dennoch können viele ihrer Diskussionspunkte auf die Probleme bei
Verhandlungen angewandt werden 309. Wir können eine Verhandlung als ein Nicht-Null-Spiel
mit n Personen und nicht-perfekter Information definieren. Außerdem können wir ihre
Strategien, ihre Lösungen und sogar den Begriff des Bluffens definieren.
Erst als LUCE und RAIFFA in ihrem Buch Games and decisions von 1957 nichtkooperative Spiele entwickelten, wurde die Spieltheorie für Verhandlungen als einem
angewandten Studienfeld interessant 310. Ein weiterer wichtiger Beitrag zur nichtkooperativen, evolutionären Spieltheorie, wurde vom Politologen SCHELLING im Jahre
1960 geleistet 311. Bis SCHELLING war die Spieltheorie von geringem Interesse für das Gros
der Wirtschaftswissenschaftler.
HARSANYI entwickelte zwischen 1967 und 1968 das Konzept des „Bayes-NashGleichgewichts“ für „Bayes-Spiele“ – Spiele mit unvollständiger Information, bei denen es
eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf begleitende Züge gibt oder die Natur mit hineinspielt.
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YOUNG gibt der Spieltheorie eine neue Richtung, indem er annimmt, dass nicht nur
Individuen, sondern auch „Gesetze, Gebrauch, Praxis, Organisationen“ (er nennt diese
zusammen „Institutionen“) handeln 312.
Der Trend innerhalb der Spieltheorie in Bezug auf Verhandlungsprobleme geht in
Richtung komplexere Strukturen, um einem hohen Maß an Unsicherheit Rechnung zu tragen.
Die Kritik gegen viele dieser Annahmen, die von früheren Spieltheoretikern vorgeschlagen
wurden, hat zu komplexeren Modellen und zu weiteren Annahmen geführt. Man bewegt sich
außerdem von mathematischen Lösungen beim Studium der Verhandlungen weg. YOUNG
bedient sich kaum mehr der Mathematik. Seine Modelle sind eher mit der praktischen Logik
als mit der Spieltheorie verwandt. YOUNG verfolgt eine Entwicklung, die ungefähr nach dem
Zweiten Weltkrieg begann, zu einer Zeit also, als die Spieltheorie die sog. „Ökonometrie“
ersetzte. Durch die Wahl der Modelle von RAIFFA und HARSANYI ergreift er Methoden
der praktischen Logik statt der Mathematik. Der evolutionäre Ansatz stammt jedoch von einer
anderen Inspirationsquelle, möglicherweise von AXELROD: Die Nachfolger von
HARSANYIs Projekt können heutzutage noch mehrere Annahmen machen, um spieltheoretische Modelle praktisch brauchbarer zu gestalten. Das Risiko dabei ist allerdings, dass
FISHERs Ideal eines minimalistischen Modells schwer zu erreichen sein wird und dass die
Modelle zu kompliziert für die praktische Anwendungen werden.
Alle Seiten der Spieltheorie, die mit Verhandlungen oder dem Handelsproblem zu tun haben
können hier nicht behandelt werden. Eine Reihe von Themen wurden hier im Hinblick auf
ihre Relevanz für das studierte praktische Problem ausgewählt. Diese stehen im
Zusammenhang mit den Informationsvoraussetzungen, dem Risiko, der „Principal-Agent“Theorie und den sog. „Tit-for-tat“-Strategien.
2.5.2 Informationsvoraussetzungen innerhalb der Spieltheorie
Frühere Studien in Bezug auf die Annahme, dass Spieler alle dieselben (kompletten)
Informationen haben, haben sich darauf konzentriert, in welchem Maße eine deskriptive
Theorie des Handels modifiziert werden sollte 313. Der Begriff der Asymmetrie kann als
Reaktion auf die Kritik dieser Annahme verstanden werden.
ROTH und MURNIGHAN teilen Information in gemeinsames und nicht-gemeinsames
Wissen ein. Ihre Studien, die sich ausschließlich auf das Wissen um den Preis konzentrieren,
lassen den Schluss zu, dass (1) die Information nur dann Konsequenzen hat, wenn die
Parteien mit dem niedrigsten Preis über beide Preise informiert ist, (2) es oft Uneinigkeiten
gibt, wenn die Information gemeinsames Wissen darstellt, und (3) es einen kleinen
Unterschied zum Preisgleichgewicht gibt, falls es sich nicht um gemeinsames Wissen handelt.
Dies bedeutet, dass die Preisinformation in erster Linie in Situationen gemeinsamen Wissens
von Bedeutung ist.
POLZER, VALLEY und BAZERMANN kommen zu ähnlichen Schlüssen. Sie
behaupten, dass eine gegenseitig profitable Transaktion auftritt, wenn die beide
Verhandlungsführer korrekte private Informationen austauschen und das Vertrauen in den
anderen haben, dass dieser ebenso handelt 314.
Information reduziert Unsicherheit und kann manchmal einen Verhandlungsführer in
die Lage versetzen, ein Voraussage über das Verhalten des anderen und die Entwicklung der
Verhandlung zu machen. Drei verschiedene Typen von Informationen können unterschieden
werden, nämlich öffentliche, private und geheime. Die Vorenthaltung geheimer Information,
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d.h. Information, von der keiner annimmt, dass der Verhandlungsführer sie besitzt, schafft
eine noch besser Verhandlungsposition 315.
Laut einer Studie von SIEGEL und FOURAKER von 1960 steigen die gemeinsamen
Gewinne von verhandelnden Parteien um so höher, je mehr sie über die Gewinne und
Verluste der anderen Partei wissen 316.
DUPONT und FAURE schreiben, dass die Informationsmitteilung als eine
Möglichkeit gesehen werden kann, um Werte zu schaffen 317. Dies mag generell stimmen,
hängt aber von der Art der mitgeteilten Information ab. Die Annahme, dass es z.B. etwas
Äquivalentes zu guten und schlechten Nachrichten gibt, muss korrekt sein, d.h. dass es
Informationen gibt, auf die die andere Partei positiv oder negativ reagiert. Allerdings ist es
nicht einfach, eine Grenze zwischen einer Information, die bei Bekanntgabe zu einem
besseren wirtschaftlichen Resultat beitragen kann, und einer Information, die zu einem
schlechteren wirtschaftlichen Resultat beitragen kann, zu ziehen und sollte daher empirischen
Studien zur Entscheidung überlassen werden.
In den meisten Verhandlungen werden Informationen sehr vorsichtig gehandhabt. Die
Akteure versuchen soviel wie möglich übereinander zu erfahren, während sie so wenig wie
möglich von sich selbst preisgeben. Die Irreführung der Gegenpartei in Bezug auf die eigene
Information ist der Grundstein einer erfolgreichen Handelsstrategie 318.
Die Preisgabe von Informationen gemäß verschiedenen ausgewählten Methoden, kann – wie
von BURTON diskutiert – als eine einfache Linie von unakzeptabel bis akzeptabel dargestellt
werden:
Abb. 2.11: Informationszugang je nach Methode

Lügen

Täuschung
und Verzerrung

Aktives Vorenthalten
und Verbergen

Passive
Preisgabe

Volle Preisgabe
an alle Parteien

Quelle: BURTON, L (1990), S. 29 (übersetzt)
Als Erklärung sei folgendes angemerkt: In einer Verhandlung ohne Wettbewerbscharakter
teilen beide Parteien im Idealfall ihre Information offen der anderen Partei mit. In einer
weniger stark wettbewerbsgeprägten Verhandlung können die Parteien einige Information
preisgeben, um sich und der Gegenpartei zu helfen. Die bereitwillige und genaue
Bekanntgabe der Information, nach der gefragt wird, wird aller Voraussicht nach mit einem
größeren Vertrauen belohnt.
In einer von hartem Wettbewerb geprägten Verhandlung können beide Parteien aktiv
Information zurückbehalten oder verbergen. Zwischen diesem Punkt und dem Gebrauch von
Täuschungen und Verzerrungen gibt es einen signifikanten Wechsel in der Methode, die im
Schaubild durch eine gepunktete Linie angedeutet wird. Jetzt wird Information nicht mehr
vorenthalten oder verborgen, sondern völlig enthüllt. Geändert hat sich dadurch die Art der
Information und nicht der Grad an Enthüllung. Täuschungen und Verzerrungen sind
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Praktiken, die in Prozessen verboten sind, aber in legalen Verhandlungen – so GORDON –
als die Regel betrachtet werden319. Sollte dies stimmen, bedeutet es, dass die gepunktete Linie
nach der Art des betreffenden Berufszweigs unterschiedlich anzusetzen ist.
Am extremen Rand befindet sich die Lüge. Lügen werden von keiner Berufsgruppe
bei Verhandlungen akzeptiert, können aber von gewissen Individuen unter der Form des
„Bluffs“ toleriert werden. Manche Theoretiker behaupten, dass das „Bluffen“ nicht dasselbe
wie Lügen sei, da das eine sich auf die geschäftliche, das andere sich auf die Privatspähre
beziehe. Allerdings bilden solche Positionen innerhalb der Literatur die Ausnahme 320.
Eine Lüge liegt dann vor, wenn die eine Partei eine Nachricht frei erhält, deren
Information falsch ist. Was also geheimgehalten wurde, ist nicht die Information an sich,
sondern die Gültigkeit der gesendeten Information.
Dieser Typ von Information wird verwendet, da er sehr effektiv sein kann. In Bosnien
informierten die Amerikaner im Winter 2002 die lokalen Gemeinden über die vermeintliche
Gefangennahme von Radovan Karadzic und Ratko Mladic, zweier mutmaßlicher
Kriegsverbrecher. Diese Informationen führten ihrerseits zu einer Menge Kommunikation in
der Lokalbevölkerung, von der sich die Amerikaner und die NATO, die damals Abhörungen
durchführten, erhofften, dass sie zum tatsächlichen Versteck der beiden führen würde.
Obwohl Karadzic und Mladic selbst nicht gefunden wurden, konnte ein Vorrat an Waffen und
Munition entdeckt werden. Im Krieg und in kriegsähnlichen Situationen sind Regierungen
eher zum Risiko bereit, entdeckt zu werden.
Bei internationalen Geschäftsbeziehungen ist die Situation viel heikler. Geschäftsleute
riskieren in der Regel nichts, wenn das Risiko, entdeckt zu werden, zu hoch ist. Sie handeln in
einem Milieu, in dem es möglicherweise nur eine einzige Verhandlung gibt. Der Ruf einer
gescheiterten Verhandlung kann lange an einer Gesellschaft haften bleiben, so dass sie in der
Folgezeit nicht mehr zu weiteren Verhandlungen mit der selben Gesellschaft oder denselben
Konkurrenten eingeladen wird. Dies ist typisch für einen Markt mit wenigen Lieferanten. Die
Gesellschaften können zwar Risiken eingehen und die gepunktete Linie überqueren, aber erst
nachdem sie sich der Konsequenzen bewusst geworden sind. Sowohl in militärischen als auch
geschäftlichen Situationen handelt es sich also um Risiken, aber die Kalkulationen sind
wegen der unterschiedlichen Regeln, denen die jeweiligen Milieus unterliegen, andersgeartet.
Bislang war die Frage, wie Information beschafft wird, von nur geringem Interesse für die
Spieltheorie. Stattdessen wird vermutet, dass unterschiedliche Methoden dasselbe Resultat
zeitigen. Diese Annahme muss getestet werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl von Praktikern als auch von Theoretikern
angenommen wird, dass Information ein Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Verhandlung ist
und dass die Untersuchung dieses Problems seitens einer gewissen Forschung zu begrüßen ist.
Trotz vieler praktischer Vorschläge zur Asymmetrie, wie man den Informationsunterschieden
zwischen den Parteien innerhalb der Spieltheorie Rechnung tragen kann, wurde weniger
Bedarf daran entdeckt, zu zeigen, welche Rolle die Art der Informationsschaffung für das
Resultat der Verhandlungen spielt. Diese Frage ist für die Entscheidungsträger wichtiger,
damit sie verstehen, welches Verhalten und welcher Preis von der Gegenpartei zu erwarten
ist. Denn die Resultate aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Methoden der
Informationsbeschaffung sind keinesfalls eindeutig. Es wäre ein großer Vorteil für die
Spieltheorie, wenn man annehmen könnte, dass die Art der Informationsbeschaffung für das
wirtschaftliche Resultat der Verhandlung keine oder nur wenige Konsequenzen hat, da es die
Theorien vereinfachen würde.
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2.5.3 Risiko als Begriff beim Studium der Wirtschaftsüberwachung
Risiko – ein Begriff, der schlichtweg die potentielle Möglichkeit de Scheiterns impliziert –
spielt beim praktischen Problem eine Rolle, da beide Verhandlungsparteien sich vermutlich
die Frage nach der Wahrscheinlichkeit verschiedener Verläufe ihrer individuellen
Entscheidungen stellen. Eine Partei möchte vermutlich das Risiko, ertappt zu werden, oder
das Risiko einer Aktion, die eine gewisse Gegenaktion hervorruft, wissen. Partei A möchte
etwa wissen, was passiert, wenn sie Partei B erzählt, dass sie von dem Einbruch weiß. Wir
werden diesen speziellen Typ von Risiko „moralisches Risiko“ nennen. Bisher waren die
einzigen Risikobegriffe, die in der Literatur zum internationalen Business verwendet wurden,
die des politischen und wirtschaftlichen Risikos 321. Keiner dieser Begriffe bietet eine gute
Beschreibung für das praktische Problem.
Risiko kann als eine Konsequenz des Umgangs mit der Zeit beschrieben werden. Entscheidungen sind etwas, das uns mit der Zukunft verbindet. In wirtschaftswissenschaftlichen
Studien, die eine Definition des Begriffes Risiko von KNIGHT verwenden, werden
Ereignisse in Risiko und Unsicherheit eingeteilt, wobei Unsicherheit sich in Ereignissen
manifestiert, die nicht kalkulierbar sind 322. Diese Distinktion wird auch in der Spieltheorie
verwendet.
Die Einteilung der Zukunft in Risiko und Unsicherheit ist nicht unproblematisch.
LUHMANN stellt die Frage, wie Missgeschicke erklärt und gehandhabt werden können. Er
behauptet, dass die wirtschaftswissenschaftliche Literatur keine Unterscheidung zwischen
Risiko und Gefahr macht 323. Risiko anzuzeigen bedeutet, dass Gefahren vergessen werden,
d.h. eine Fokussierung auf den Risikobegriff lässt die Gefahrendimension in Vergessenheit
geraten, da alles als Risiko klassifiziert werden kann324. Wenn Gefahr zugelassen wäre, würde
sie – so LUHMANN – ein potenzielles Vergessen der Profite erlauben. Das Problem mit dem
Begriff der Gefahr ist, dass sie relativ sein kann: Was eine Gefahr für eine Person darstellt, ist
nicht notwendigerweise eine Gefahr für ein andere Person 325.
LUHMANN geht sogar soweit, alles mögliche Wissen um die Zukunft zu verneinen. Er warnt
in der Tat vor Methoden, die voraussetzen, dass solches Wissen existiert. Wo es Kontrolle
gibt, so LUHMANN, wächst auch das Risiko, weil Kontrolle lediglich wahrgenommen
werden kann 326.
Wenn die Zukunft ungewiss ist, erhebt sich die Frage, wie normal die „Normalität“ ist.
Gemäß LUHMANN gibt es keine ernsthafte Wahrscheinlichkeit der Normalität. Die
Unterscheidung zwischen „normal“ und „abweichend“ verschwindet daher, da sie
unbrauchbar ist 327. LUHMANNs Diskussion des Risikobegriffes baut auf einem
soziologischen Ansatz auf, der künftige Gefahren durch Kommunikation reduziert, da
Kommunikation eine Operation sei, durch welche die Gesellschaft mittels „Autopoiese“ sich
selbst als ein System produziert und reproduziert 328.
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Vgl. HILL, C. W. (2000), S. 614ff.
Vgl. KNIGHT, F. H. (1971).
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Vgl. LUHMANN, N. (1993), S. 22.
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Vgl. LUHMANN, N. (1993), S. 24.
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Chevron könnte sich dazu entschließen, sich aus Nigeria zurückzuziehen, weil einer seiner Angestellten dort
umgebracht wurde, aber Shell kann sich – im Bewusstsein des Vorgefallen – dafür entscheiden, zu bleiben, weil
man die Situation anders sieht.
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Vgl. LUHMANN, N. (1993), S. 93.
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Vgl. LUHMANN, N. (1993).
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Vgl. LUHMANN, N. (1993), S. vii.
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Da LUHMANN das Risiko als solches ignoriert, übersieht er so wertvolle Kalkulationen wie
Versicherungsprämien, Wettervorhersagen, Fälle, die wertvolle Information täglich an
Konzerne und Organisationen in der ganzen Welt liefern, auch wenn diese nicht fehlerfrei
sein können.
LUHMANN kann darin Recht behalten, dass er ein übertriebenes Vertrauen kritisiert,
das manche Menschen durch die Verwendung der Mathematik bei der Berechnung von
Risiken hegen, aber seine Einnahme der extremen Gegenposition – nämlich, dass alle Analyse
der Zukunft eine Illusion sei, da es kein Wissen um die Zukunft gebe – ist umstritten, da eine
solche Position keine Praktikabilität zulässt. Statt dessen wäre es m.E. sinnvoller, eine
Handlungsfähigkeit herzustellen, die die Annahme zulässt, dass subjektive Eintrittswahrscheinlichkeiten existieren.
LUHMANN kommt im Übrigen zu seiner Schlussfolgerung, weil er das Risikoproblem von einer rein theoretischen Position aus diskutiert. Der Mensch befindet sich nicht
in einer Situation, wo es entweder Kommunikation oder Risikokalkulationen gibt. Vielmehr
sind sowohl die Kommunikation als auch die Risikokalkulation notwendig, um Voraussagen
über die Zukunft zu machen. Risikokalkulationen setzen Kommunikation voraus, wie es jeder
soziale Prozess tut.
Die Einteilung der Zukunft in Risiko und Unsicherheit kann eher als eine Faustregel denn als
eine exakte Unterscheidung gesehen werden. Ein großes Problem mit der Risikokalkulation
besteht darin, dass sie von der Auffassung der künftigen Risiken seitens der Kalkulatoren
abhängt. Wie kann sie dann nützlich sein? Der erste Grund ist, das Kalkulationen sich auf
Wahrscheinlichkeitsstatistiken stützen, die ihrerseits auf historischen Daten aufbauen. Eine
Versicherungsgesellschaft korrigiert jedes Jahr ihre Prämien, um Unterschiede in Bezug auf
Vorfälle kompensieren zu können. Diese Kalkulationen können wiederum hinsichtlich
gewisser Trends korrigiert werden, etwa wenn die Versicherungsgesellschaft Grund zur
Annahme hat, dass die Bevölkerung im folgenden Jahr mehr Sportwagen fahren wird und
Sportwagen mit einem höheren Risiko verbunden werden. Ein weiterer Fall ist der, dass die
Anzahl der jüngeren Leuten, die im folgenden Jahr ein Auto haben wollen, zunimmt, was
wiederum zu einer erhöhten Anzahl von Unfällen führen kann. Dies weiß die
Versicherungsgesellschaft aufgrund früherer Erfahrungen bzw. historischer Daten, denn
jüngere Leute fahren eher unvorsichtig. Die Annahme, dass jüngere Leute relativ unvorsichtig
fahren und dass sie deshalb vermutlich auch in Zukunft relativ unvorsichtig fahren, ist
beständig, gesetzt den Fall, alle anderen Faktoren sind konstant.
Um ein hier untersuchtes Beispiel zu verwenden: Ein Konzern könnte feststellen, dass
eine Verhandlung in einem Land X mit einer Gesellschaft Y und einer Person Z mit einem
gewissen moralischen Risiko verknüpft ist, da er Erfahrungen mit diesen Variablen aus der
Vergangenheit hat.
„Risiko“ hat nichts damit zu tun, welches Ausmaß an „Schadenshöhe“ ein Ereignis
haben kann, sondern damit, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es eintrifft. Der Begriff
„Gefahr“ ist normativer Art und kann einer Geschäftsperson in erster Linie insofern helfen,
als sie diese Beschreibungen künftiger möglicher Ereignisse nutzen kann, um ein gewisses
Risiko zu kalkulieren, was als Ausgangspunkt für Entscheidungen dienen kann.
Für das praktische Problem ist es schwierig zu sagen, was das Risiko, ertappt zu werden, für
Partei B ist, da es von zu vielen unvorhergesehenen Faktoren abhängt, wie etwa dem Faktum,
wer angeheuert wurde, um die Aktion durchzuführen, wie groß dessen frühere Erfahrung war
etc. Es ist auch schwierig zu sagen, welches Risiko besteht, dass das Resultat schlechter
ausfällt, wenn A B mitteilt, dass es von dem Einbruch weiß. Wenn sich aber das Modell der
Informationssets als explanativ wertvoll erweist, sollte es eine bessere Voraussage darüber
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machen, was die Parteien tun sollten, als wenn sie überhaupt keinen Anhaltspunkt darüber
haben, worauf sie ihre Risikoberechnung stützen sollen.
Zusammenfassend scheinen sowohl die wirtschaftswissenschaftliche Literatur als auch die
Geschäftspraxis zu bestätigen, dass die Verwendung des Terms „Risiko“ eine Funktion hat
und dass die Einteilung in „Risiko“ und „Unsicherheit“ sinnvoll ist. Es kann dafür
argumentiert werden, dass das Vertrauen auf Risikokalkulationen oftmals übertrieben wird,
aber dass dies nicht die Schuld des Begriffes „Risiko“ an sich, sondern eher die seiner
Verwendung ist. In der Risikoliteratur könnte eine weitere Spezifikation der Risikoklassen
zweckdienlich sein. Eine häufig verwendete Einteilung innerhalb der Literatur ist die in
politisches und wirtschaftliches Risiko. Ein Typ von Risiko, der ausgeschlossen wird, ist der
des „moralischen Risikos“. In Situationen internationaler Verhandlungen und besonders in
Situationen von Wirtschaftsüberwachung ist diese Klasse von Risiko relevant, da eine
zentrale Frage beim Studium der Wirtschaftsüberwachung darin besteht, wie, d.h. mit
welchen Methoden, man Information beschafft. Die Auswahl spezifischer Methoden, um
Information zu beschaffen, hängt neben anderen Faktoren, wie etwa den Kosten und den
möglichen Resultaten, auch von der erwarteten Reaktion der Gegenseite ab. Das moralische
Risiko stützt sich auf das Wissen der Kultur, innerhalb der sich die Handlung abspielt. Es geht
hierbei nicht um die Moral innerhalb des Konzerns, der die Untersuchung anstellt, genauso
wenig wie es bei der Bewertung eines politischen Risikos um die politische Meinung des
Konzerns oder die Person, die die Studie durchführt, geht. Vielmehr geht es ganz einfach um
die erwarteten Reaktionen auf die möglichen Handlungen und kann daher als in dieser
Hinsicht wertfrei beurteilt werden.
2.5.4 Die „Principal-Agent“-Theorie
Die meisten größeren Organisationen und selbst viele Individuen führen Verhandlungen nicht
selbst aus, sondern bedienen sich von Agenten, die diese Arbeit in ihrer Gänze oder in Teilen
für sie erledigen 329. Dies bedeutet, dass Gesellschaften, die als „Principals“ gesehen werden
können, Agenten („agents“) verwenden, die ihnen bei der Lösung ihrer Probleme behilflich
sein sollen. Das Problem der Verhandlungen kann komplexe Fragen aufwerfen, das ein
spezielles Wissen und spezielle Erfahrung erfordert, die nur wenige Individuen aufweisen 330.
Die Frage hier ist, welche Theorie sich am besten dazu eignet, das in dieser Dissertation
behandelte Problem zu lösen und was der Nutzen der „Principal-Agent“-Theorie für den Fall
internationaler Verhandlungen sein kann. Diese Fragen werden im Lichte allgemeiner Spiele
in der „Principal-Agent“-Theorie diskutiert.
Ein moralisches Wagnis mit verborgenen Aktionen ist eine der fünf verschiedenen Spieltypen
mit asymmetrischer Information 331. Die Natur, die eine Rolle in den anderen vier Fällen
spielt, wird im hier studierten Problem nicht berücksichtigt. Wir haben eine Situation mit
nicht-perfekter Information, da Spieler A keine vollständige Information über die bereits
gemachten Züge hat 332. Wir können von einer Situation vollständiger Information ausgehen,
da Spieler A vollständige Information über die Parameter, die das Spiel definieren, besitzt 333.
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Vgl. CROSS, J. G. in KREMENYUK, V. A. (Hg.) (2002), S. 191.
Vgl. CROSS, J. G. in KREMENYUK, V. A. (Hg.) (2002), S. 192.
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Vgl. RASMUSEN, E. (1994), S. 165.
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Vgl. HARSANYI, J. (1976), S. 98.
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Situationen, in denen die Spieler keine vollständige Information über die das Spiel definierenden Parameter
haben, etwa über die strategischen Möglichkeiten.
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A hat den Zug, den B durch den Einbruch in As Büro gemacht hat, nicht gesehen, und A
wusste auch nicht, dass diese Situationen eintreffen konnten. Andererseits hat sich A
vermutlich gegen Risiken abgesichert, etwa durch die nächtliche Bewachung des Büros:
Abb. 2.12: Moralisches Wagnis mit verborgener Handlung
Hoch
A2
B

N

A1
Akzeptieren

Tief

Verwerfen

Quelle: RASMUSEN, E. (1994), S. 167 (übersetzt)
Zur Erklärung: B, ein Principal, bietet A einen Vertrag an, den A akzeptieren oder ablehnen
kann. Wenn A das Angebot abschlägt, ist das Spiel zu Ende, ohne dass eine Partei ein
Ergebnis erzielt hat. Wenn A das Angebot akzeptiert, führt die Natur – der Zufall – zu einem
Ergebnis, dass entweder hoch („High“) oder niedrig („Low“) sein kann.
RASMUSEN 334 schlägt vor, dass das „Principal-Agent“-Modell dazu verwendet
werden kann, asymmetrische Informationen zu analysieren, bei der der Principal oder der
nicht-informierte Spieler als der Spieler definiert wird, der die gröbste Informationsaufteilung
hat, in unserem Fall A. Der Agent, d.h. der informierte Spieler, ist der Spieler, der die feinste
Informationsaufteilung hat, in unserem Falle B.
Das Problem mit diesem Modell in Bezug auf das hier studierte Problem besteht darin,
dass das Ergebnis nicht durch den Zufall determiniert wird, sondern durch die Interaktion
zwischen A und B, und dass das Modell die Unterschiede zwischen den Informationssets
nicht berücksichtigt. Ein Modell das die zufällige Entscheidung am Ende des Spiels
ausschließt, ist das Spiel der sog. „Adverse Selection“:
Abb. 2.13: „Adverse selection“
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N

Vertrag

Niedrig B

Akzeptieren

A

Verwerfen

Quelle: RASMUSEN, E. (1994), S. 167 (übersetzt)
Es kann dafür plädiert werden, dass der Zufall den Einbruch in die Büros von Partei A
vornimmt, weil das Resultat des Einbruchs – hoch oder niedrig – beiden Parteien unbekannt
ist. B weiß dies allerdings erst nach der tatsächlichen Verhandlung, da B nicht sicher sein
kann, wie A auf die Information, dass B einen Einbruch in As Büro vorgenommen hat,
reagiert. In Set 1, wo A nicht weiß, steht dieses Modell dem tatsächlichen praktischen
Problem näher. Daher kann man sagen, dass Set 1 eine Art von „Adverse Selection“-Spiel ist.
Denn in Set 2, 3, und 4 weiß A. Dies kann dadurch gelöst werden, dass das Konzept des
Signalisierens verwendet wird. In der Spieltheorie kann ein Agent eine Information an den
Principal senden. Wenn die Handlung des Sendens von Information kostspielig ist, wird die
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Information „Signal“ genannt, ansonsten „Botschaft“. In unserem Falle ist es nicht sicher für
Partei A, ob es kostspielig ist, zu sagen, was sie weiß. Wenn Partei B negativ reagiert, kann es
kostspielig sein und zu einem schlechteren oder überhaupt keinem Vertrag führen. Aber es
kann auch zu einem besseren Vertrag führen, etwa wenn B sich einer Schuld wegen des
Einbruchs bewusst ist. Da die Information kostspielig sein könnte, könnte das Problem durch
folgendes „Signalmodell“ illustriert werden:
Abb. 2.14: „Adverse selection“ mit Signalisieren
Hoch
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Niedrig A1

Vertrag
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B

Verwerfen

Quelle: RASMUSEN, E. (1994), S. 167 (übersetzt)
Im „Adverse Selection“-Spiel mit Signalisieren, weiß A nicht, ob die Aktion von N hoch oder
niedrig ist. Dies entspricht dem praktischen Problem. A sendet ein Signal an B, was bedeuten
könnte, dass A weiß, dass B einen Einbruch in As Büro vorgenommen hat. B bietet A dann
einen Vertrag an, den A akzeptieren oder ablehnen kann.
Das Spiel des Zufalls beim praktischen Problem wird sowohl von A als auch B in den
Sets 2, 3 und 4 wahrgenommen. Dennoch kann behauptet werden, dass die Sets 2, 3 und 4
eine Art „Adverse Selection“ mit Signalisieren sind.
Die „Principal-Agent“-Theorie kann als Werkzeug oder gar als Sprache, die aus
Parteien, Aktionen, Entscheidungen und Resultat besteht, verstanden werden. Sie kann dazu
beitragen, ein Spiel zu konstruieren, das dem praktischen Problem Genüge tut:
Abb. 2.15: „Adverse selection“ mit Signalisieren (modifiziert)
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In diesem modifizierten „Adverse Selection“-Spiel mit Signalisieren wird die zufällige Aktion
sowohl von A als auch B gesehen, und sowohl A als auch B können signalisieren, was sie
sehen, bevor B ein Vertragsangebot macht, das A akzeptieren oder ablehnen kann.
Bereits existierende und bekannte Spiele wie das „Adverse Selection“-Spiel zu
modifizieren, kann zu Resultaten führen, die wie diese aussehen, aber anders sind und als
„eine Art von“ bezeichnet werden können. Der Wert des Modells ist deskriptiv.
Es kann gefolgert werden, dass das praktische Problem unter Verwendung der
„Principal-Agent“-Theorie modelliert werden kann, wenn man eine gewisse Flexibilität
zulässt. Das Spiel kann als eine Art „Adverse Selection“ bezeichnet werden. Es wird dafür
argumentiert, dass der Erfolg der „Principal-Agent“-Theorie von ihrer flexiblen Anwendung
abhängt.
Wenden wir uns einer weiteren Fragestellung zu, die den Begriff des moralischen Risikos, das
bereits diskutiert wurde, mit dem des „Principal-Agent“-Modells verbindet. Es sollte möglich
sein, die „Principal-Agent“-Theorie als ein Werkzeug freier zu verwenden, auch wenn dies
bedeutet, dass man von den Standardspielen in der Literatur abweicht. Ein Beispiel soll
hierbei untersucht werden, nämlich die Diversifikation des moralischen Risikos, d.h. das
Risiko des unmoralischen Principals.
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Bei den Finanzen von Konzernen haben wir gelernt, dass ein potenziell eliminierbares Risiko
„einzigartiges“ Risiko genannt wird 335. Einzigartige Risiken rühren von der Tatsache her, dass
viele der Gefahren, die eine individuelle Gesellschaft umgeben, für diese Gesellschaft und
möglicherweise ihre unmittelbaren Mitstreiter spezifisch sind. Das Risiko, das man nicht
verhindern kann, wird allgemein als „Marktrisiko“ bezeichnet. Durch eine Diversifikation
sind wir in der Lage, die Menge an Risiken zu reduzieren, die im Zusammenhang mit jedem
besonderen Teil dieser Mappe im Zusammenhang steht, wodurch die gesamte Anfälligkeit
gemindert wird.
Wenn wir annehmen, dass es ein moralisches Risiko in einem Konzern gibt, d.h. dass
ein Angestellter im Zusammenhang mit einem Vertrag einen Diebstahl zugunsten der
Gesellschaft begangen hat – eine Situation, die sehr dem sog. Watergate-Skandal ähnelt –, ist
es möglich, dieselbe Logik zu benutzen, um die Anfälligkeit des Konzerns zu begrenzen und
daher die negativen Konsequenzen für die Gesellschaft zu reduzieren:
Abb. 2.16: Moralisches Risiko durch einen unmoralischen „Principal“
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Ein Set enthält einen Principal (P) und einen Agenten (A). Jeder Agent ist seinerseits ein
Principal für den Agenten im nächsten Set. Für jedes Set wird das Risiko R um N durch eine
Diversifikation reduziert, da das Risikoschwieriger zurückzuverfolgen ist.
Im Watergate-Beispiel kam die Gegenpartei von der Spitze, d.h. vom Präsidenten, und
es gab Tonbandaufzeichnungen, die dies bewiesen 336. Aber möglicherweise war der Präsident
nicht gezwungen zu gehen, wenn der Befehl von einem seiner Unterstellten als höchstem
Verantwortlichen gekommen wäre. Im Watergate-Beispiel wurde die Aktion außerhalb der
eigenen Organisation des Präsidenten an den CIA diversifiziert. Es scheint einleuchtend, dass
das Risiko, ertappt zu werden, in dem Maße sinkt, je weiter weg die Aktion diversifiziert
wird, da es die Untersuchung schwieriger gestaltet.
Dieser Logik folgend kann eine Diversifikation außerhalb der eigenen Organistaion
noch schiweriger zu entdecken sein. Es sollte ein Studie durchgeführt werden, um zu sehen,
inwieweit solche oder ähnliche Überlegungen herangezogen werden, um die
Risikoanfälligkeit eines jeden Teils in einer Organisation zu senken (1). Es wäre auch
interessant zu erfahren, ob die Diversifikation vom ersten Principal geplant wird (2), in
welchem Umfang jeder Principal die Möglichkeit hat, seine eigenen Agenten zu wählen (3)
und wie viele Sets möglich und adäquat für jedes moralische Risiko sind (4). Die Darstellung
zeigt, wie ein neues Risikokonzept im Business – das des moralischen Risikos – mithilfe des
Konzepts der „Principal-Agent“-Theorie analysiert werden kann.
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Vgl. BREALEY, R. A., MYERS, S. C. (2000), S. 167. Das “einzigartige Risiko“ wird auch mit Begriffen wie
„unsystematisches Risiko“, „Restrisiko“, „spezifisches Risiko“ oder „diversifizierbares Risiko“ ausgedrückt.
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Nixons eigenes Interesse für neue Technologien – in diesem Fall die Tonbandaufzeichnung – hat am Ende die
deutlichsten Beweise für seine Mitschuld geliefert.
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2.5.5 „Tit-for-Tat“-Strategien und der evolutionäre Ansatz in der ökonomischen
Theorie
Die Fragen, wann eine Person kooperieren sollte und wann eine Person eigennützig handeln
sollte, sind bei Verhandlungen wichtig, da sie zur Verhandlungsstrategie beitragen. Der
Profitmaximierungsthese folgend kann ein Verhandlungsführer in dem Maße kooperieren, in
dem er seinen eigenen Gewinn erhöht, wenn er dabei die Gewinne beider Parteien erhöht. Das
Problem besteht darin zu wissen, wann man kooperieren muss.
AXELROD lud Experten der Spieltheorie dazu ein, Computerprogramme
einzureichen, in dem es um das Dilemma eines Gefangenen ging. Das Experiment sollte ein
Wettbewerb sein. Der Gewinner war RAPAPORT, der das einfachste aller Spiel konstruierte,
nämlich ein sog. „Tit-for-Tat“-Spiel („Auge um Auge“-Spiel), gemäß dem Motto „Füge den
anderen zu, was sie dir zufügen“ 337. Dies führte AXELROD dazu, eine biologische
Perspektive für das Problem anzulegen, allerdings eine, die sich von der der Sozialbiologie
unterscheidet und nicht allein auf der These aufbaut, dass wichtige Aspekte des menschlichen
Verhaltens von unserem genetischen Erbe gesteuert werden 338. Stattdessen zeigt AXELROD,
wie der Mensch seine Fähigkeit, über Kooperation zu urteilen, durch Erfahrung entwickelt.
Dass „Tit-for-Tat“-Strategien exzellent für Kooperation und somit für eine
Optimierung funktionieren beruht darauf, dass seine Drohung eine klare Strategie aufweist
und somit glaubhaft erscheint. Allerdings kann die Strategie fatale Konsequenzen im Falle
des „Absprungs“ haben. So könnte es im Falle der nuklearen Bedrohung bedeuten, dass die
Parteien fortsetzen, Raketen aufeinander abzufeuern, solange sie Raketen in ihren Bunkern
haben.
AXELROD definiert daher optimale Regeln wie folgt: (1) Sei nicht neidisch!, (2)
Spring nicht als erster ab!, (3) Reagiere sowohl auf Kooperation als auch auf Absprünge!, (4)
Sei nicht zu clever! 339
Dies setzt voraus, dass die Parteien nicht wissen, wann das letzte Spiel gespielt wird.
Wenn sie es wissen, wäre die rationale Lösung, im letzten Spiel abzuspringen. Die Ergebnisse
erweisen sich in Verhandlungssimulationen als kontinuierlich korrekt, etwa in der
Papierschnipsel-Fallstudie: Vierergruppen erhalten die Anweisung, dass sie so viel der zehn
Papierschnipsel, wie es auf dem Tisch gibt, nehmen können. Der Experimentleiter fügt nur so
viel dazu, wie noch auf dem Tisch sind, aber es gibt ein Maximum von zehn Papierschnipseln
auf dem Tisch, wenn er zur zweiten Runde zurückkommt. Die optimale Lösung besteht darin,
fünf zu nehmen: Jeder nimmt einen Papierschnipsel und einer nimmt jedes Mal zwei. Die
Person, die zwei nimmt, muss seine Strategie für jede Runde ändern, damit die Teilnehmer
denken, dass es fair in der Bedeutung von „gleich“ zugeht.
Die Gruppen, die verstehen oder die optimale Lösung sehen, gewinnen immer.
Manche sehen die Lösung, ohne sie aber in die Tat umsetzen zu können. Ein typischer Grund,
nicht weiterzumachen, ist die Beobachtung, wie sich die Leute an den Nebentischen verhalten
(daher die Regel 1). Ein weiterer Grund besteht darin, dass einer der Spieler nicht die Nerven
hat, die Kooperation weiter fortzusetzen, vielleicht weil er denkt, dass dies die letzte Runde
ist (daher Regel 2). Wenn ein Spieler nicht auf Kooperationen oder Absprünge reagiert,
sondern Ausnahmen macht, zeigt er eine Schwäche in Bezug auf seine tatsächliche Strategie.
Diese Schwäche wird dann dadurch ausgenutzt, dass den anderen Spieler suggeriert wird,
dass sie sich aus der Situation herausreden können (daher Regel 3). Ein typischer Grund,
weshalb ein Team ein wenig schlechter als ein anderes abschneidet, obwohl beide die
Spielregeln verstanden haben, besteht darin, dass einer der Spieler ein paar Runden vor dem
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Spielende aussteigen wird, nicht wegen schlechter Nerven, sondern aus irrationalen Gründen.
Er macht irgendwie die falsche Beurteilung, dass dies besser ist (daher Regel 4).
Die Idee hinter der Evolution der Kooperation besteht darin, dass diese Regeln etwas
sind, das man im Lauf der Zeit lernen muss, indem man Fehler macht. AXELRODs These ist
es, dass es sich lohnt zu kooperieren und dass diese Folgerung durch Erfahrung erworben
wird, wie im Spiel mit dem Dilemma des Gefangenen illustriert wurde. AXELROD nennt
diesen Mechanismus „Kooperationstheorie“ 340. Der evolutionäre Ansatz basiert auf einem
einfachen Prinzip: Was immer erfolgreich ist, tritt vermutlich auch öfter in der Zukunft auf 341.
Diese Theorie kann auf jede soziale Situation angewandt werden. Sie geht lediglich davon
aus, dass es ein klares Ziel für die getroffenen Entscheidungen gibt. Sie beantwortet nicht die
Fragen, ob ein Ziel moralisch gerechtfertigt ist oder nicht. Was zählt, sind Ergebnisse, d.h. ob
die Person am Ende bestraft oder belohnt wird. Auf das praktische Problem angewandt könnte
dies bedeuten, dass B seine Methode weiterbenutzt, um Informationen zu erhalten, bis diese
Handlung belohnt wird. Im Falle der Entdeckung und Bestrafung durch A wird B seine
künftigen Handlungen ändern, wenn B rational agiert.
Der evolutionäre Ansatz baut auf keiner avancierteren These der Rationalität als dieser
auf. Es spielt keine Rolle, warum oder wie Handlungen durchgeführt werden. Die einfache
Tatsache, dass sie eintreten, resultiert in einer spezifischen Evolution. Gemäß AXELROD
hängt die Theorie nicht von der Kommunikation ab, da die Spieler keine Mitteilungen oder
Bindungen austauschen müssen. Sie brauchen keine Worte, da ihre Taten für sie sprechen 342.
Diese letzte These kann falsch sein. Es ist schwierig zu sehen, wie ein Abkommen ohne
Kommunikation geschlossen werden kann, aber dieses Argument macht die Theorie
insgesamt nicht schwächer.
Die Voraussagekraft der Theorie steht im Zusammenhang mit dem Grad, in dem die
Menschen klare Ziele formulieren und sie verfolgen können. Die Theorie kann von
besonderem Nutzen für die Wirtschaftswissenschaften sein, wo es wenig Diskussion darüber
gibt, was ein Ziel ist, und wo dieses Ziel einfach aufgezählt und für Vergleiche durch die
Verwendung von Geld oder Währungen verwendet werden könnte. Die Theorie behauptet
nicht, dass der Mensch seine Entscheidungen nur auf Eigennutz basiert, sondern dass er
gelernt hat, dass Eigennutz am besten durch Kooperation erreicht wird. Darin liegt der
Unterschied zu den klassischen Modellen der ökonomischen Theorie. Hinter diesem
Kooperationstyp steckt eine Maxime, die eine Version der KANTschen ist: „Verhalte dich
anderen gegenüber, wie du willst, dass sie sich dir gegenüber verhalten“, mit dem Zusatz
„damit sie ihr [wirtschaftliches] Ziel erreichen“.
VEBLEN hat bereits in einem Artikel aus dem Jahre 1898 gefragt, was Wirtschaftswissenschaften sein sollten, wenn nicht eine evolutionäre Wissenschaft 343, und diese Idee tauchte in
verschärfter Form mehrere Male während des 20. Jahrhunderts bei u.a. DEWEY und
RANDALL auf. AXELROD ist allerdings einer der wenigen, denen es gelungen ist, diese
generellen Ideen in konkrete Theorien umzuwandeln.
Zusammenfassend scheint der evolutionäre Ansatz von besonderem Interesse für das
Studium der internationalen Verhandlungen zu sein, da hier das Wort „Veränderung“ ein
bedeutender Faktor ist. Studien sollten durchgeführt werden, um herauszufinden, welche
Bedeutung die Kooperationstheorie für das praktische Problem bei internationalen Verhandlungen hat.
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2.6

Wirtschaftsethik

2.6.1 Die akademische Entwicklung der Wirtschaftsethik
McHUGH konzentriert sich auf Gesellschaften und deren Richtlinien und teilt die
geschichtliche Entwicklung der Wirtschaftsethik in vier Phasen ein:
1.
2.
3.
4.

1900-1920
1920-1950
1950-1970
1970- 344

Diese Phasen werden wie folgt beschrieben:
(1) Die Wirtschaft auf der Suche nach einer Ethik (1900-1920). Ende des 19. Jahrhunderts
entwickelten sich Marketing und Werbung. Anfang des 20. Jahrhunderts begannen die
Kunden festzustellen, dass sich die Informationen über ein Produkt und das eigentliche
Produkt nicht unbedingt deckten. Zu dieser Zeit gab es einige Versuche, Kurse in
Wirtschaftsethik zu schaffen, die auch Beispiele von unethischem Verhalten aus dem
Journalismus, aus der Rechenschaft und aus der Rechtswissenschaft mit heranzogen.
(2) Professionalismus (1920-1950). Wissenschaftliche Arbeiten bezüglich Wirtschaftsethik
traten nicht vor 1920 auf. Die Kritik an der freien Marktwirtschaft wurde stärker, je schlechter
die sozialen Bedingungen wurden. Der Sozialismus erstarkte, und Debatten über die
Verteilung von Wohlstand („distributive fairness“ oder „justice“) und die Rolle staatlicher
Intervention wurden zum Objekt vieler Studien.
Innerhalb der akademischen Welt kam es zu einer Spaltung zwischen denjenigen, die
die Wirtschaftsethik aus einer ideologischen Perspektive sahen, und denjenigen, welche
meinten, dass das Studium der Ethik und der Wirtschaft auseinandergehalten werden sollten.
(z.B. FRIEDMAN 345).
(3) Die Gesellschaften werden größer und die Organisationen komplexer (1950-1970). Nach
dem Zweiten Weltkrieg hatten die Gesellschaften ein großes Rekonstruktionsbedürfnis. Als
Ergebnis stiegen die Wirtschaftsaktivitäten an. Um 1960 wurden multinationale
Gesellschaften zu einer Standardform 346. Die 1960er Jahre waren auch eine Boomzeit für
Schriften über Wirtschaftsethik. Eine große Anzahl von Übersichten, Dissertationen und
Spezialstudien wurden verfasst. In den USA muss das Wachstum der philanthropischen
Studien unter Einfluss einer einzigen Schenkung gesehen werden, nämlich JOHN
D(AVIDSON) ROCKEFELLERs (1839-1937) Gabe von 750 Mio. USD und die Etablierung
der „Rockefeller Foundation“ im Jahre 1913.
Die meisten Abhandlungen zur Wirtschaftsethik wurden in den USA geschrieben. In
Europa war Wirtschaftsethik immer noch hauptsächlich eine Domäne der Kirche und wurde
innerhalb des Theologiestudiums behandelt. In CHILDS und CARTERs Klassiker „Ethics in
a Business Society" (1954) wird ein Versuch zur Rettung der Reste einer christlichen Ethik
unternommen. Hier wird offen vom „businessman’s dilemma“ gesprochen. Man beschäftigte
sich mit Begriffen wie Kommunismus und Kapitalismus, und zitierte frei Klassiker, bei denen
die Ideologien präsentiert und miteinander verglichen werden, aber auch Forscher wie
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CHARLES DARWIN, JOHN RUSKIN, ROBERT OWEN und THOMAS HUXLEY vs.
HERBERT SPENCER 347.
(4) Die Wachstumsphase der modernen Wirtschaftsethik (1970-). Ein wirklicher Durchbruch
wurde erreicht, als die „American Assembly of Collegiate Schools of Business“ (AACSB)
Wirtschaftsethik als einen Teil des Lehrplans für alle seine Mitgliedsschulen einführte. Als
Ergebnis begannen eine große Anzahl von Gesellschaftswissenschaftlern eine anspruchsvolle
Literatur zu diesem Thema zu entwickeln 348.
In den 1980er Jahren hatten die internationalen Gesellschaften eine größere und
signifikantere Rolle übernommen 349. In dieser Periode war ein steigendes Interesse an
Wirtschaftsethik in Europa zu verzeichnen, besonders in Deutschland und den Niederlanden.
Ein erneutes Interesse an der Wirtschaftsethik kam auf, als die Akademiker
skeptischer auf die verschärften Formen des Liberalismus in den 1970ern und 1980ern
reagierten. Der Inhalt der in diesen Jahren produzierten Literatur unterscheidet sich nicht
wesentlich von der Kritik, die im letzten Teil des 19. Jahrhunderts geübt wurde. Ein
scheinbarer Unterschied ist, dass das Wort „Kapitalismus“ durch das Wort „freie
Marktwirtschaft“ ersetzt wurde. Der wirkliche Unterschied besteht allerdings darin, dass wir
das Hegelsche System des politischen, und damit im weiteren Sinne des ökonomischen,
Denkens verlassen haben. Das Hegelsche System hat keine unmittelbaren Erben in der
Philosophie gefunden. Stattdessen existieren zwei intellektuelle Hauptrichtungen mit zwei
Untergruppen, die sich entweder auf die mathematische Modellierung oder auf das praktische
Problem konzentrieren.
In diesem Abschnitt diskutieren wir das angewandte Feld der Wirtschaftsethik, d.h. die
Moralphilosophie, die generell auf ethische Probleme angewendet werden. Innerhalb der
Geschäftsethik ist das Problem der Fairness und besonders das der prozeduralen Fairness von
Bedeutung für das praktische Problem dieser Studie. Wir wollen anschließend sehen, wie die
großen Schulen der Ethik, die utilitaristische, die kontraktarische und die libertarische Schule
eine Basis formen, auf der eine Theorie entwickelt werden kann, die zur Lösung von
wirtschaftsethischen Problem beitragen kann.
Gemäß HUSSERL schließt der Positivismus echte Werte und ethische Handlungen
350
aus . WEBER wollte nicht, dass das Studium der Wirtschaftswissenschaften ein moralischer
Dienst sein sollte, als er seine „Sozialökonomik“ entwickelte. Dieser Begriff verschwand in
diesem Sinne wieder nach den 1920 Jahren 351. Für diejenigen, die ihn benützten, hatte er den
Vorteil eines klaren Indizes, dass Wirtschaftswissenschaften eine soziale Wissenschaft waren
und dass wirtschaftliche Phänomene auch soziale Phänomene waren. Wie wir bereits gesehen
haben, ist Wirtschaftethik eine auf die Probleme der Wirtschaft angewandte
Moralphilosophie. ALFRED JULES AYER behauptet, das die Ideen, die religiöse,
moralische oder ästhetische Erfahrungen ausdrücken, nicht verifizierbar sind 352. Dies
bedeutet, dass sie nicht wissenschaftlich testbar wären, aber nicht, dass sie nicht systematisch
studiert werden können.
Eine professionelle Lehre der Wirtschaftsethik sollte die Kenntnis beider Terme
voraussetzen. Es gibt aber eine erhebliche Dissonanz unter den Forschern, ob denn
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Wirtschaftsethik in der Tat ein eigenes Studienfeld ausmacht bzw. ausmachen sollte. Diese
Kritik ist noch deutlicher und schärfer von Praktikern formuliert worden.
DRUCKER nennt die Wirtschaftsethik ein „In“-Thema, das die althergebrachte
„soziale Verantwortung“ ersetzen soll 353. Als solches wird sie nicht lange existieren. Doch
vor ihrem Verschwinden sagt DRUCKER voraus, dass sie als Feigenblatt für die Schamlosen
und als besonderes Plädoyer für die Mächtigen und Reichen herhalten muss 354. Gesellschaften
haben die Gelegenheit genutzt, Wirtschaftsethik zu diskutieren, um sich selbst in einem
ethischeren Licht erscheinen lassen 355.
Der frühere Präsident des US-amerikanischen Handelskammer JAMES K. BAKER
meint, dass es keine gesonderte Wirtschaftsethik, sondern nur eine Ethik gebe 356.
Nach einer Reihe von Finanzskandalen, bei denen insbesondere in den USA die Ethik
in den späten 1980er Jahren eine besondere Frage darstellte, die wiederum mit Namen wie
IVAN BOESKY, MICHAEL MILKEN und DENNIS LEVINE verknüpft werden 357, und
dem Exxon-Valdez-Unglück in Alaska, erhielt das Interesse am Studium der Wirtschaftsethik
neuen Antrieb 358. Dennoch hält sich der Mythos vom unmoralischen Business, d.h. der
Glaube, dass Moralität im Geschäftleben keinen Platz hat.
Unter den Artikeln, die eine größere Reaktion hervorgerufen haben, ist der von CARR
zu erwähnen. Darin argumentiert er, dass Business ein Spiel ist, dessen Regeln vom
gewöhnlichen, privaten Leben getrennt seien, und verwendet die Allegorie des Pokerspiels,
wo das Bluffen als ein Teil des Spiels betrachtet wird. CARR findet Unterstützung für seine
Argumente bei HENRY TAYLOR, einem britischen Staatsmann, der gesagt hat, dass
„Falschheit aufhört, Falschheit zu sein, wenn auf allen Seiten klar ist, dass Wahrheit aller
Erwartung nach nicht geäußert wird“ 359. Es gebe aber – so Carr – auch im Pokerspiel Regeln.
Der Mann, der ein Ass in seinem Ärmel behält, ist ein Betrüger. CARR kritisiert solche
Phrasen wie „Es lohnt sich, ethisch zu agieren.“ oder „Eine gesunde Ethik bewirkt ein gutes
Geschäft.“ als eigennützige, aber verborgene Kalkulationen 360. Wenn jemand die Einteilung
zwischen Spiel und Realität akzeptiert, wird die Allegorie recht attraktiv. Dennoch ist es eine
potenziell gefährliche Idee, eine solche Unterscheidung in zwei separate Sphären –
insbesondere längerfristig – im wirklichen Leben zu aufrechtzuerhalten 361.
Als Verteidiger der Wirtschaftsethik argumentiert HOSMER dafür, dass der Grund, warum
die Mehrzahl der Wirtschaftschulen keine Kurse in Wirtschaftsethik anbieten, darin liegt, dass
die Fakultäten in den größeren Disziplinen und Managementtechniken die Komplexität der
ethischen Probleme oder die Bedeutung von ethischen Entscheidungen im Gesamtmanagement der großen Wirtschaftsorganisationen nicht erkennen 362.
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Die Forschung von DERRY deutet an, dass es eine ernsthafte Unklarheit darüber gibt, wie die
Theorien auf Fälle anzuwenden sind und stellt einen hartnäckigen Widerwillen fest, mit den
Spannungen zwischen den Theorien zu ethischen Überlegungen zu ringen 363.
Von einer theoretischen Warte aus, ist eines der Hauptprobleme der Ethik, dass es
mehr als nur eine gibt. Es ist möglich, einen kleinsten gemeinsamen Nenner in der Ethik zu
finden. KIDDER, der eine moralische Rezession befürchtet, stellt einen globalen ethischen
Kode von acht Werten auf, von denen er glaubt, dass sie allen (religiösen wie nichtreligiösen) Glaubenssystemen zugrundeliegen: (1) Liebe, (2) Aufrichtigkeit, (3) Fairness, (4)
Freiheit, (5) Einigkeit, (6) Toleranz, (7) Verantwortung und (8) Respekt vor dem Leben 364.
Die Frage, wie Integrität in internationales Business mit einzubeziehen sei, versucht
DeGEORGE durch einen dreigeteilten Vorschlag zu beantworten: (1) Ein Geschäft kann nicht
ethischer sein als die Person, die es betreibt. (2) Es gibt einen Bedarf daran, die Techniken der
ethischen „Bewegung“ („displacement“) anzunehmen, d.h. ethische Fragen sind nicht immer
auf der Ebene lösbar, auf der sie auftreten. Auch das Topmanagement muss involviert
werden. (3) Es gibt einen Bedarf an adäquaten Institutionen, um die unfairen Tendenzen
einzudämmen. Solche Institutionen sollen faire Konditionen für den Wettbewerb schaffen 365.
DeGEORGE behauptet, dass eine Gesellschaft, die sich auf nationaler Ebene ethisch
verhält, sich auch im Ausland ethisch verhält 366. Er definiert sieben Normen für
multinationale Gesellschaften (MNEs). MNEs sollten demnach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

keinen Schaden absichtlich herbeiführen
mehr Gutes als Schädliches für das Wirtsland produzieren
aus eigenen Kräften zur Entwicklung des Wirtslands beitragen
die Menschenrechte ihrer Angestellten respektieren
die lokale Kultur respektieren und damit umgehen
angemessen Steueranteile zahlen
mit der lokalen Regierung bei der Entwicklung und Unterstützung gerechter
Hintergrundinstitutionen kooperieren 367.

LAX und SEBENIUS definieren drei ethische Hauptfragen bei Verhandlungen, und zwar (1)
taktische Entscheidungen, (2) distributionale Fairness und (3) externe Fragen. Beispiele für
die beiden ersten wären etwa, was man tun soll, um der Gegenpartei eine Auffassung der
eigenen Position zu vermitteln. Distributionale Fairness bezieht sich auf den Gewinn am Ende
der Verhandlung. Externe Fragen haben mit den Interessen derjenigen zu tun, die nicht am
Verhandlungstisch sitzen, aber dennoch vom Resultat betroffen werden 368.
BURTON glaubt, dass es wichtig ist, dass Verhandlungsführer miteinander
kommunizieren, sei es implizit oder explizit, und mitteilen, wie ihrer Meinung nach die
ethischen Standards aussehen sollten, die eine anstehende Verhandlung gestalten. Sie sollte
außerdem klar signalisieren, wann sie meinen, dass diese Standards nicht eingehalten
werden 369. In der Praxis kann dies von den Parteien als umständlich, als ein Zeitverlust oder
sogar als offensiv von einer Seite, d.h. als Zeichen des Misstrauens, empfunden werden.
BURTONS längerfristige Heilmittel für ethische Probleme bei Verhandlungen sind, (1)
Berufstände dazu aufzufordern, stärker für eine Verhandlungsethik zu arbeiten, (2)
363

Vgl. DERRY, R., GREEN, R. M. (1989), S. 521.
Vgl. KIDDER, R. M. (1994), S. 3.
365
Vgl. DeGEORGE, R. T. (1993), S. v f.
366
Vgl. DeGEORGE, R. T. (1993), S. 8.
367
Vgl. DeGEORGE, R. T. (1993), S. 45f.
368
Vgl. LAX, D., SEBENIUS, J.K. (1986), S. 363ff.
369
Vgl. BURTON, L. (1990), S. 37.
364

92

professionelle Inkompatibilitäten zu vermeiden, (3) Training in Verhandlungsethik anzubieten
und (4) Alternativen für ethisch fragwürdige Verhandlungen zu schaffen 370.
BYRNES geht einen Schritt weiter und definiert den ethischen Verhandlungsführer als
jemanden, der sich weigert darum zu bitten, was er nicht wirklich begehren oder rechtfertigen
kann, wodurch ein positionelles Verhandeln unmöglich gemacht würde. Die Parteien warten
nämlich typischerweise zunächst mit unrealistischen Vorschlägen auf 371.
Ein Problem mit CARRs Vorschlag besteht darin, dass Lügen bei ihrer
Durchschauung Konsequenzen haben können. Als Präsident SADAT die Vertreter des Sudan
traf, betonte er immer wieder, das seine Mutter im Sudan geboren worden war. Das Problem
war, dass er das Geburtsgebiet seiner Mutter stets mit der Geburtsregion des jeweiligen
sudanesischen Gesprächspartners angab. Als dies aufgedeckt wurde, wurde das Vertrauen für
SADAT in Frage gestellt 372.
Die Anwendung kultureller Faktoren, um eine Brücke zu schlagen, kann eine
vorteilhafte Taktik sein, aber auch zum Nachteil gereichen, wenn die Täuschung aufgedeckt
wird 373.
Anekdoten belegen, dass bikulturelle Personen sehr effektive Verhandlungsführer sein
können, da sie es gelernt haben, mit Personen anderer Kulturkreise zu kommunizieren 374.
Eine weitere wichtige Frage innerhalb der Wirtschaftsethik bezieht sich auf die
Anwendung der Macht. DUPONT und FAURE stellen die Frage, wie weit ein
Verhandlungsführer gehen kann, ohne zu weit zu gehen, und verweisen auf die Verwendung
von Drohungen in Verhandlungen 375.
Es gibt eine Gruppe von Verhandlungsforschern, die dafür argumentieren, dass
Verhandlungen ausschließlich eine bestimmte Machtverteilung demonstrieren 376. Macht kann
definiert werden als die Möglichkeit der einen Partei, die andere in eine beabsichtige
Richtung zu bewegen. Noch treffender ist vielleicht die Definition, dass Macht die Handlung
einer Partei sei, absichtlich eine Bewegung der anderen Partei auszulösen, da diese sich aus
anderen Gründen bewegen lässt. Bei Machtfragen handelt es sich oftmals um
Auffassungsfragen, die der Partei helfen, ihre beabsichtigten Resultate zu erzielen oder sie
daran hindern kann 377.
Der klassisch-realistische Begriff besagt, dass Staaten die einzigen Instanzen von
Moralität und Gerechtigkeit im internationalen Business sind, da externe universale
Prinzipien vermutlich fehlen 378.
Spieltheoretiker oder strategische Modelle behandeln verhandelnde Parteien als
rationale Optimierer und sagen damit voraus, dass die Spieler jegliche in ihrer Verfügbarkeit
stehende Verhandlungsmacht ausnutzen 379. Eine Reaktion auf die Anwendung von Macht im
Business ist die Heimzahlung mit gleicher Münze, so weit dies möglich ist.
NIELSEN listet einen Reihe von dominierenden Strategien für Angestellte von
Organisationen auf, in denen ethische Probleme auftreten. Diese sind laut NIELSEN die
bevorzugten Methoden, um innerhalb der Organisation Alarm zu schlagen 380:
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1. Informiere diskret innerhalb der Organisation!
2. Informiere schnell einen verantwortlichen höherstehenden Manager oder
Ombudsmann!
3. Drohe dem Aggressor diskret mit Bekanntgabe!
4. Drohe einem verantwortlichen Manager mit Bekanntgabe!
5. Drohe öffentlich einem verantwortlichen Manager mit Bekanntgabe!
6. Sabotiere die Ausführung eines unethischen Auftrags/einer unethischen Policy!
7. Führe diskret einen unethischen Auftrag/eine unethische Policy nicht aus!
8. Informiere öffentlich innerhalb der Organisation!
9. Widersetze/Weigere Dich bewusst, Aufforderungen nachzukommen!
10. Zeige Unsicherheit oder Weigerung bei der Unterstützung, wenn ein Individuum oder
die Organisation entdeckt wird!
11. Informiere diskret außerhalb der Organisation!
12. Informiere öffentlich außerhalb der Organisation!
13. Kehre Machtregeln und Kodes um und ändere die Managementtechnologien!
Im Anschluss diskutiert er die Grenzen seiner Strategie und definiert Handlungen als eine
Synthesestrategie zwischen der epistemologischen und der praktischen Strategie. Allerdings
ist diese Synthese nicht unproblematisch. Ein Beispiel ist der GTE-Siemens-Fall. GTE hat ein
Joint-Venture-Abkommen mit Siemens geschlossen, wobei Siemens als Teil des Abkommens
GTE-Produkte und -Leistungen in Afrika und Teilen Europas und Asiens verkauft. Damit
GTE im Gegenzug nicht mit den Bestechungsanforderungen zu tun hat, erhält und verkauft
Siemens die GTE-Technologie und -Dienstleistungen und übernimmt dabei die
Bestechungsanforderungen. Dieser Fall illustriert auch, dass es ethische Probleme bei einer
Verhandlung als einer ethischen Handlungsstrategie geben kann 381.
Beispiele wie der GTE-Siemens-Fall bilden einen wichtigen Teil in der Literatur zu
internationalen Verhandlungen. Manchmal können jedoch die Eigenschaften, die einem
Individuum oder einer Situation zugeschrieben werden, widersprüchlich sein und das Beispiel
verliert stark an Aussagekraft. So verwendet etwa DRUCKER Präsident TRUMAN als ein
Beispiel für eine ethische Person und zitiert ihn mit den Worten „Generäle sollten niemals
tun, was einem Senatsausschuss erklärt werden muss – es gibt nichts, was man einem
Senatsausschuss erklären könnte“ 382. CARR zitiert TRUMAN als Gegenbeispiel mit den
Worten „Wenn man die Hitze nicht ertragen kann, soll man von der Küche fernbleiben“ 383.
Vor dem Hintergrund dieser Beispiele ist es schwierig einzusehen, dass TRUMAN als ein
Exemplar für eine ethische oder unethische Person dienen könnte. Eine Folgerung bestünde
darin, dass es einfacher wäre, eher Situationen denn Personen zu benutzen, da Ethik sich von
einer Situation zu einer anderen ändern kann, besonders wenn es sich um Politiker handelt,
nicht, weil Politiker weniger ethisch handeln als die meisten anderen Menschen, sondern weil
sie öfter zitiert werden.
Für DRUCKER ist die westliche Tradition der Ethik nur ein Kode, nämlich der des
individuellen Verhaltens, der in gleichem Maße für „König und Bettelmann“, „Reich und
Arm“ gilt. Dies verneint der duale Standard der Wirtschaftsethik. Somit ist Wirtschaftsethik
überhaupt keine Ethik, sondern Politik 384. DRUCKER streitet nicht ab, dass es wichtig ist,
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Ethik in Geschäftszusammenhängen zu studieren, meint aber, dass diese Wirtschaftsethik
keine eigene Disziplin ist und nicht von der Moralphilosophie getrennt werden sollte.
DRUCKER schlägt die konfuzianische Ethik der gegenseitigen Abhängigkeit vor, wo
dieselben Regeln und Verhaltensvorschriften für jedes einzelne Individuum gelten 385. Die
heutigen Verfechter der Wirtschaftsethik verleugnen eine gegenseitige Abhängigkeit und
dessen Korrolare, d.h. die Gleichheit der Verpflichtungen386. Man kann argumentieren, dass
diese Sichtweise nicht ausschließlich konfuzianisch ist, sondern ebenfalls in der westlichen
philosophischen Tradition gefunden werden kann, etwa in den Begriffen der „Gemeinschaft“
und „Gesellschaft“ bei TÖNNIES 387, bei Liberalen wie RAWLS und DWORKIN 388 und bei
Kommunitaristen wie ETZIONI, McINTYRE 389 und TAYLOR 390.
Wirtschaftsethik wird selten als eindimensional verstanden. NEL et al. haben eine
empirische Studie zur Identifizierung der Grauzonen im Business durchgeführt. Sie fanden
heraus, dass im Fall freier Lebensmittelgeschäfte, Überseereisen, Insiderhandel, Jagdreisen
und freien Wochenenden ein Bedarf an mehr Policy verlangt wird. Aktivitäten wie
Weihnachtensgeschenke, freie Mittagessen, Sportevents und abendliche Nachtausgänge
werden von Geschäftsleuten als ein größeres moralisches Dilemma aufgefasst, während die
Veröffentlichung der Information eines Wettbewerbsteilnehmers, die Entgegennahme von
Bestechungsgeldern und großen Geschenken und die Erhebung falscher Ausgabeansprüche
als größere ethische Dilemmas angesehen werden 391. Die Literatur zur Wirtschaftsethik als
solcher ist zu groß, um in ihrer Gänze hier in Betracht gezogen werden zu können.
Zusammenfassend kann man festhalten, dass es eine erhebliche Dissonanz im Hinblick auf
die wissenschaftliche Rechtfertigung des angewandten Feldes der Wirtschaftsethik gibt, da
für die Wirtschaftsethik keine wirklich bedeutende Theorie entwickelt wurde, sondern hier
hauptsächlich Theorien verwendet werden, die aus der Moralphilosophie stammen. Diese
werden auf praktische Probleme der Wirtschaftsethik angewendet. Im Gegensatz zum Feld
der internationalen Verhandlungen, das ebenfalls einer eigenen Theorie entbehrt, war das
Interesse der Praktiker für Wirtschaftsethik gering.
Stattdessen muss die Entwicklung der Wirtschaftsethik in der angelsächsischen Welt
im Lichte der Perioden, in denen der freie Markt im Kreuzfeuer der Kritik stand, gesehen
werden. Sie wäre in dem vorliegenden Ausmaße nicht möglich gewesen, hätte es nicht große
Donationen von privaten Akteuren gegeben, die aber ihrerseits ebenfalls für unethisches
Verhalten kritisiert wurde. Hierbei ist die „Rockefeller Foundation“ als größtes Beispiel zu
nennen. Gleichzeitig hat die Literatur zur Wirtschaftsethik auf eine Reihe von ethischen
Geschäftsdilemmas hingewiesen und praktische Vorschläge gemacht, wie diese gelöst werden
sollen. Dieser Beitrag sollte nicht unterschätzt werden.
Das Hauptinteresse für das hier untersuchte praktische Problem ist die Fairness-Literatur und
insbesondere der Begriff der prozeduralen Fairness, was hier als nächstes diskutiert werden
soll.
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2.6.2 Das Fairness-Prinzip
Die Diskussionen der Fairness sind alt und reichen bis zu ARISTOTELES’ „Nikomachischer
Ethik“ zurück, in der er erklärt, dass gerecht ist (1) was gesetzesgetreu ist und (2) was fair
ist 392. „Gerechtigkeit“ wird definiert als Summe aller Tugenden, wie sie etwa bei den antiken
Dichtern gefunden werden. „Fairness“ wird definiert als „Gerechtigkeit in einem weiteren
Sinne“ 393. Er scheint die Begriffe „fair“ und „gleich“ als Synonyme zu verwenden, etwa im
Ausdruck „das Faire oder das Gleiche“ 394.
Später diskutierte man in der christlichen Tradition – wie es etwa THOMAS VON
AQUIN tat – den Begriff eines fairen Preises und die Idee, dass Verkäufer und Käufer ein
Recht auf einen fairen Marktpreis hätten395.
Die Pioniere auf dem Feld der Verhandlungen WALTON und McKERSIE 396 identifizieren
und diskutieren die Bedeutung der Fairness in Verhandlungen, aber erst vor kurzem wurde sie
systematisch studiert 397.
Kritiker, die die Abwesenheit von Fairness- und Loyalitätsüberlegung in der
ökonomischen Standardtheorie vermissen, behaupten, dass eine realistische Beschreibung von
Transaktionen folgende Züge aufweisen sollte: (1) Die Menschen möchten gerne fair
behandelt werden und gerne andere fair behandeln. (2) Sie sind dazu bereit, sich unfairen
Firmen zu widersetzen, auch wenn sie dafür bezahlen müssten. (3) Sie besitzen systematische
implizite Regeln, die spezifizieren, welche Handlungen der Firmen als unfair betrachtet
werden. Werden diese Züge in ein erweitertes Modell von Kunden, Mietern und Angestellten
integriert, können bessere Voraussagen über das Verhalten von Firmen gemacht werden, mit
denen sie zu tun haben 398.
Das Problem dieses Vorschlags besteht einerseits darin, dass ein solches Modell zu
einer größeren Komplexität und einer geringeren Voraussagekraft führen würde. Andererseits
deutet das Modell an, was andere tun sollten. Mit anderen Worten: Zu viele Artikel in der
Forschung schlagen vor, was in die Modelle mit einbezogen werden sollte, ohne selbst solche
Modelle vorzuschlagen.
PAZNER zeigt, dass die Pareto-Optimalität aufgegeben werden muss, wenn man an der
Fairness als einem Kriterium für Gleichberechtigung ernsthaft festhalten will, und
umgekehrt 399.
Die Forschung von PILLUTLA demonstriert, dass Respondenten Fairnessbezeichnungen ignorieren, sofern diese nicht von unabhängigen dritten Parteien kommen und mit kleinen
Opfern verbunden sind. Extreme Angebote versuchen Vorteile aus Informationsasymmetrien
zu ziehen und auch dadurch, dass sie Fairnessbegriffe ausnutzend verwenden 400.
In der Praxis werden Argumente für die Fairness verwendet, weil einer der Spieler
sich unfair behandelt fühlt, aber auch, weil er die andere Partei beeinflussen möchte, indem er
sie zu überzeugen versucht, dass dem so ist, obwohl dies nicht der Fall sein muss. Es kann
eine Kombination aus beidem sein, und die Spieler können sich ihrerseits der Frage nicht
bewusst sein, welches Argument am stärksten wiegt.
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Die Anwendung des Fairness-Begriffs ist oftmals die Reaktion der schwächeren oder
neutralen Partei auf die stärkere Partei. BLOUNT bemerkt, dass es nichts inhärent Faires
(oder Unfaires) in Bezug auf Angebot und Nachfrage gibt. Alles in Allem ist die Idee, dass
Märkte etwas mit Fairness zu tun haben, schlichtweg eine sozial-konstruierte Illusion 401.
Studien der Sozialpsychologie zeigen, dass der Gebrauch einer fairen Prozedur die
Zufriedenstellung aller Beteiligten erhöhen kann, ohne dass es zu einer Steigerung der
tatsächlichen Resultate kommt, die bei der Verteilung möglich wären 402. Die Frage nach
Fairness stellt auch die Frage nach der „Fairness wem gegenüber?“, da es die andere Partei
ist, die oftmals die Verhandlung als fair auffasst. Fairnessüberlegungen münden auch in die
Frage nach dem „Warum?“ bzw. „Warum ist das unfair?“. Dies bedeutet, dass die Parteien
eine Diskussion starten müssen, um Kriterien herauszufinden, da die Kritik „unfair“ an sich
diese Fragen nicht löst, sondern nur ein generelles Statement in Bezug auf die distributionale
Unzufriedenheit ausdrückt.
Fairness muss nicht in einem besseren Ergebnis resultieren. PRUITT warnt davor,
dass zuviel Kooperation kontraproduktiv sein kann, weil sie in nur suboptimalen Resultaten
enden kann. Soziale Nützlichkeit muss für einen Konzern außer Kraft gesetzt werden, um
einen Eigennutz zu erzielen, was laut PRUITT zu einem „flexiblen Rigiditätsmodell“ führt. In
diesem Modell sind die Verhandlungsführer flexibel in Bezug auf die Methoden (den
Prozess), aber rigide in Bezug auf das Ende (das Resultat) 403. Gemeinsame Vorteile sind am
höchsten, wenn beide Überlegungen möglichst fest eingehalten werden.
ALBIN trennt zwischen vier verschiedenen Fairnesstypen, die auf die Struktur, den Prozess,
die Prozedur und die Distribution Bezug nehmen 404. Strukturelle Fairness steht im
Zusammenhang mit physischen, sozialen und fragespezifischen Restriktionen, innerhalb derer
sich der Verhandlungsprozess entfaltet und die Verhandlungsführer operieren.
Prozessfairness nimmt auf zwei breite Fragestellungen Bezug: das Ausmaß, in
welchem die Parteien im Prozess der Verhandlungen aufeinander eingehen und einander fair
behandeln, und die Art, wie die Begriffe der Resultatsfairness die Dynamik des
Verhandlungsprozesses beeinflussen. Prozessfairness befasst sich auch mit dem Grad, zu
welchem die Parteien Prozeduren ohne Täuschungen verwenden. Dies bedeutet, dass ein
faires Verhalten auch mit dem Gebrauch von Täuschungs- und Zwangstaktiken zu tun hat.
Alle Parteien sollten wissen, ob solche Taktiken Teile der Spielregeln sind 405.
Prozedurale Fairness nimmt auf Merkmale des Mechanismus’ an sich Bezug, während
Prozessfairness sich auf größere Fragen bezieht, die Teile der Spielregeln sind 406.
Resultatfairness steht mit Prinzipien im Zusammenhang, die der Verteilung von
Vorteilen und Verpflichtungen bei Verhandlungsabkommen zugrunde liegen 407.
In einem großen Teil der Fairnessliteratur wird eine Distinktion nur zwischen der
Resultat- und der prozeduralen Fairness gemacht. Was ALBIN als „strukturelle Fairness“
beschreibt, wird als ein Teil der prozeduralen Fairness verstanden.
ALBIN behauptet, dass das größte Problem bei heutigen internationalen Verhandlungen sei,
dass man nicht in genügendem Umfang jeweils lokale Fragen der Gerechtigkeit und der
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Fairness berücksichtigt. Er schlägt vor, dies zu einer Priorität der Forschungsagenda für
Verhandlungen zu machen 408.
Studien von MAXWELL et al. zeigen, dass die Käufer soziale Bedenken zu haben scheinen,
da sie die Berechtigung des Verkäufers erkennen und ihre Spannweite in Bezug auf einen
fairen Preis auf den Verkäufers zuerst lenken, was als „Priming“ bekannt wurde 409.
Die Perzeptionsforschung hat herausgefunden, dass egozentrische Interpretationen von
Fairness Konfliktlösungen behindern, da die Menschen sich weigern, dem zuzustimmen, was
sie als eine ungerechte Abrechnung empfinden 410.
Gemäß dem Modell der Nichtbestätigung von Erwartungen („expectancy disconfirmation model“) bei Verhandlungen haben Verhandlungsführer eine internalisierte Referenz
für einen erwarteten Begleichungspreis, genauso wie die Konsumenten es für einen Kaufpreis
haben 411. Ein verhandelter Preis, der besser als der erwartete Preis ist, wird „positive
Nichtbestätigung“ („positive disconfirmation“) genannt, da er die Erwartung nicht erfüllt und
besser als vorausgesehen ausfällt. Entsprechend wird ein tatsächlicher Preis, der nicht so gut
wie erwartet ausfällt, „negative Nichtbestätigung“ („negative disconfimation“) genannt. Eine
Zufriedenstellung in einer Verhandlung ist oftmals des Resultat einer positiven
Nichtbestätigung.
Zusammenfassend kann die Kritik seitens der Forscher BLOUNT und DRUCKER
dahingehend gerechtfertigt werden, dass das Real-Life-Business nicht viel Aufmerksamkeit
auf den Begriff der Fairness verwendet und dass es so scheinen kann, als ob seit der Zeit der
Antike kaum echte Fortschritte gemacht wurden, um den Begriff der Fairness zu verstehen.
Dennoch bestätigt die Forschung, dass das Argument der Fairness immer noch verwendet
wird und dass es interessant ist zu wissen, wie es angewendet wird. Fairness muss schon
allein deshalb untersucht werden, weil sie de facto vorkommt, zumindest als Begriff. Die
Forschung bestätigt auch, dass die Menschen eine Auffassung von Fairness haben,
unabhängig davon, ob diese Auffassung im endgültigen Ergebnis einen Niederschlag findet
oder nicht. Man kann sagen, dass diese Studien am interessantesten für die Sozialpsychologie
sein dürften. In dem Maße, in dem sie das Business betreffen, sollten sie aber vom Studium
der Wirtschaft nicht ausgeschlossen werden.
Die Fairnessliteratur ist ein Beispiel für ein Studiengebiet, in dem zwei Disziplinen,
die Sozialpsychologie und die Wirtschaftswissenschaften, Beiträge geleistet haben und immer
noch leisten. Hier wird ein interdisziplinärer Ansatz vertreten. Wenn man die Fairness nur aus
wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive untersucht, so geschieht dies meist unter der
Bezeichnung der Fairnesstheorie, die im Anschluss erörtert werden soll.
2.6.3

Die Fairness-Theorie: Neoklassische Beiträge

BAUMOL betrachtet die Fairness-Theorie als eine direkte Erweiterung des
Standardalgorithmus’ der fairen Teilung eines homogenen Kuchens zwischen zwei
Individuen in der Form des „Ich schneide, du wählst“ 412. Er nennt eine Teilung „super-fair“,
wenn jeder Teilnehmer mehr als die minimale Menge erhält, die notwendig ist, um sie
hervorzubringen. Eine Verteilung ist fair, wenn sie keinen Neid seitens eines Individuums auf
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ein anderes involviert. „Neid“ wird als eine Situation definiert, in der die Partei 2 „lieber die
Menge an Waren hätte, die Partei 1 erhalten hat“ 413.
KNASTER baut auf NASHs These auf, dass „fair“ ein 50/50-Verhältnis bedeutet. In
seinem Modell erhält der höchste Bieter die Ware auf der Basis des „Höchsten
Glücksprinzips“. Das Prinzip berechnet, wie viel Überschuss über dem neidfreien Anteil jede
Partei bekommt. Danach wird der Netzüberschuss (M-R) gleichermaßen zwischen den beiden
Parteien verteilt, die das Eigentum erben. Vgl. folgende Tabelle:
TABELLE 2.2: Schätzung des Vermögens
___________________________________________________________
Gegenstand/Person
M
R
___________________________________________________________
1. Photosammlung
100
30
2. Ölgemälde
100
10
___________________________________________________________
∧X

Summe Vermögenswert =

u =

200

40

100

20

∧X

Neidfreier Anteil =

u /2

=

∧X

Empfangener Wert =
Überschuss =
Anteil am Netzüberschuss =

uT =
E=80 =
((100-20=80)/2=40))

200
100
40

0
2040

Übertragung des Überschusses =

tX =
vX =

60-

60

140
60
Gesamtwert =
Prozent am Vermögenswert
70 150
___________________________________________________________

Quelle: RAITH, M. G. (2000), S. 307-309 (übersetzt)
Daher tut M besser daran, R finanziell zu kompensieren. Bedient man sich KNASTERs
„fairen Teilungsmodells“, kann sich M unzufrieden fühlen, da R mehr erhalten hat, als was er
geglaubt hat, dass das Eigentum wert sei. Das Modell bestraft diejenigen, die einen hohen
Wert auf das Eigentum setzen, verglichen mit denen, die dafür einen geringen Wert ansetzen.
Um das Problem zu lösen, schlagen BRAMS und TAYLOR die Verwendung von
Prozentzahlen statt Dollar vor:
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TABELLE 2.3: Angepasster Gewinner
________________________________________________________
Gegenstand/Person

M

R

________________________________________________________
1. Photosammlung
2. Ölgemälde

50
50

75
25

________________________________________________________
Summe Vermögenswert
Erhaltener Wert

100
50

100
75

50+α50=(1-α)75
Ms Anteil an Gegenstand 1, α=0,2
Prozent am Vermögenswert
60
60
___________________________________________________________________

Quelle: RAITH, M. G. (2000), S. 307-309 (übersetzt)
Der angepasste Gewinner teilt jedem Gegenstand demjenigen Spieler zu, der ihn am höchsten
schätzt. Gegenstand 1 geht daher an R und Gegenstand 2 geht an M. Bei dieser Verteilung
kann R als „temporärer Gewinner“ gesehen werden und M als „temporärer Verlierer“, da M
beide Gegenstände gleichermaßen haben wollte, während R Gegenstand 1 dem Gegenstand 2
vorzog.
Wenn M 20% und R 80% der Photosammlung erhält, erhält jeder Spieler am Ende
60% der gesamten Sammlung. Man kann dafür argumentieren, dass beide Spieler im
Vergleich mit der KNASTER-Prozedur verloren haben, weil sie hier Gegenstand 1 statt Geld
teilen müssen.
RAITH schlägt eine Lösung für diese Problem vor, in dem die beiden Methoden
miteinander kombiniert werden. RAITH nennt dieses Modell den „angepassten Knaster“. Im
angepassten Knaster erhält M beide Gegenstände, was zu einem gleichen Gesamtüberschuss
wie bei KNASTER führt (E=100-20=80). Der Unterschied besteht darin, dass dieser
Überschuss nicht gleich aufgeteilt wird, da die finanziellen Bewertungen der beiden Spieler
nicht dieselben sind und M für sein Kunstinteresse nicht bestraft werden sollte.

100

TABELLE 2.4: „Angepasster Knaster“
___________________________________________________________
Gegenstand/Person
M
R
___________________________________________________________
1. Photosammlung
100
30
2. Olgemälde
100
10
___________________________________________________________
∧X

Summe Vermögenswert =

u =

200

40

100

20

200
100

0
20-

∧X

Neidfreier Anteil =

u /2=
∧X

Erhaltener Wert =
Überschuss =

uT =
E=80 =

Bis hier ist die Prozedur mit der von Knaster identisch.
Ausgleichung:

αE/200=(1-α)E/40
α=200/(200+40)
α=5/6

Anteil am Überschuss =
Überweisung =
Gesamtwert =

X

t =
vX =

66,67

13,33

33,33-

33,33

166,67

33,33

Prozent am Vermögenswert
83,33
83,33
_______________________________________________________________

Quelle: RAITH, M. G. (2000), S. 307-309 (übersetzt)
Statt der Hälfte erhält Spieler M jetzt α-5/6 des Überschusses, was einem Drittel des
Eigentumswertes entspricht. R bewertet seinen Anteil auf 1-α=1/6 des Überschusses. Als
Konsequenz wird der erforderliche Transfer an R (t R = -t M ), auf 33,33 reduziert, Da dies
beiden Spieler 83,33% des Eigentums gibt, ist das Ergebnis des angepassten Knasters
angemessen. 414
Argumente gegen die Prozedur von RAITH sind die Folgenden: (1) Die faire 50/50-Teilung
setzt voraus, dass die Kriterien für die Aufteilung gleich sind. Ansonsten wird die Partei, die
meint, mehr beigesteuert zu haben (etwa an Investitionen, Arbeit oder anderem),
wahrscheinlich mehr fordern. (2) Die Annahme, dass jeder Gegenstand an den
Höchstbietenden geht, ist nicht-realistisch, da R der Tatsache, dass er nichts erhalten wird,
nicht zustimmen wird. (3) Die von RAITH vorgeschlagene Prozedur diskriminiert eine faire
Teilung zugunsten von M bzw. der Partei, die einen Gegenstand am höchsten bewertet. Dies
kann anhand der Erhöhung von Ms Eigentumswert illustriert werden:
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TABELLE 2.5: Kritik am „Angepassten Knaster“
_____________________________________________________________
Gegenstand/Person
M
R
_____________________________________________________________
1. Photosammlung
200
30
2. Ölgemälde
200
10
_____________________________________________________________
∧X

Summe Vermögenswert =

u =

400

40

200

20

400
200

0
20-

∧X

Neidfreier Anteil =

u /2 =
∧X

Erhaltener Wert =
Überschuss =
Ausgleichung:

Gesamtwert =
Prozent am Vermögenswert

uT =
E=80 =
αE/400=(1-α)E/40
α=400/(400+40)
α=10/11

vX =

181,8
45,45

18,2
45,45

____________________________________________________
(4) Dies führt zu einem geringeren Prozentsatz des Eigentumswerts für jede Partei. Je weiter
weg vom perfekten fairen Gleichgewicht (50%) 415 man kommt, desto geringer fällt der
Eigentumspreis aus, den jeder Spieler erhalten wird. Daher würden die Spieler den Wert jedes
Gegenstands übertreiben, wenn sie wüssten, dass die angepasste Knaster-Prozedur verwendet
wird.
Eine andere Theorie der Fairness, innerhalb der Tradition der neoklassischen
Wirtschaftswissenschaften entwickelt, wird von AKERLOF und YELLEN vorgestellt, die
den Begriff der Fairness im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit untersuchen. Ihr Effizienzlohnmodell in Bezug auf Fairness wird im Modell von SOLOW verankert 416:

q = f (e( w)l )

(2.2)

Wobei q das Ergebnis, e der Einsatz, w der tatsächliche Lohn und die l menschlichen
Arbeitsstunden darstellen.
Das alternative Effizienzlohnmodell von AKERLOF und YELLEN in Bezug auf
Fairness wird folgendermaßen veranschaulicht, wobei π die Profitfunktion der Firma
darstellt:

π = e(σ 2 ( w)) f (l1 , l2 ) − w1l1 − w2l2

(2.3)

wobei l1 ,l 2 zwei Arbeitstypen sind, bei denen der Einsatz e von der Varianz der Löhne, die
von einer repräsentativen Firma als e(σ 2 ( w)) gezahlt werden, abhängt. Der einfache logische
Grund für diese Abhängigkeit des Einsatzes von der Lohnvarianz besteht darin, dass Firmen
415
416
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Vgl. SOLOW, R. (1979).
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mit einer geringeren Varianz in ihrer Kompensation harmonischere Arbeitsbeziehungen haben
und daher einen größeren Effekt pro Arbeiter erhalten werden 417. Der Wert von SOLOWs
Beitrag besteht darin, dass er gemäß dem minimalistischen Modellprinzip konstruiert ist.
Kritisch an dem Modell ist, dass es mehr durch Komplikationen verliert, als es an Einsicht
gewinnt. Je komplexer das Modell ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle
Variablen korrekt erfasst werden. Damit sinkt die Chance, dass es verwendet wird. Das
Modell hat wenig voraussagende Kraft, kann aber nützlich sein, um wichtige Variablen
voneinander zu trennen und zu messen.
Zusammenfassend kann die Fairness-Theorie so far nur von begrenztem Interesse für das
Studium der Verhandlungen sein, da sie keine Interaktionen zwischen den Parteien
voraussetzt. Sie ist für diejenige Fällen relevant, in denen die Verhandlungsführer vor rein
distributiven Problemen stehen. Die Annahme, dass „Fairness“ eine 50/50-Aufteilung
darstelle, setzt allerdings voraus, dass die Parteien gleichermaßen zum Ergebnis beigetragen
haben, was realistisch sein kann, wenn eine Familie ein Erbe aufteilt, aber unrealistisch im
Falle von internationalen Geschäftstransaktionen ist, wo der Gewinn der einen Partei oft den
Verlust der anderen Partei bedeutet.
2.6.4 Prozedurale Fairness

Prozedurale Fairness ist in erster Linie für die Jura von erheblicher Bedeutung 418. Bei
Verhandlungen wird prozedurale Fairness besonders dann verwendet, wenn eine
Resultatfairness nicht möglich ist 419. Je wichtiger Fairness auf dem Markt ist, desto häufiger
ist sie prozedural 420. Die Forschung, die sich mit der prozeduralen Fairness auseinandersetzt,
befasst sich einerseits mit der Frage, wie Resultate determiniert werden, andererseits damit,
wie prozedurale Fairness aufgefasst wird 421. Die Möglichkeit, die Evidenzdarstellung zu
kontrollieren, wird als Prozesskontrolle bezeichnet. Die Möglichkeit, das Ergebnis der
Streitigkeit zu determinieren wird als Entscheidungskontrolle bezeichnet 422.
Der Begriff wiederholter Verhandlungen verändert die Idee von Fairness in Verhandlungen.
Beispielsweise wurde argumentiert, dass Lügen in Geiselnahmesituationen zu verwerfen
seien, da sie (1) die Interessen aller Beteiligten nicht respektieren und harmonisieren und da
sie (2) das Vertrauen, das für künftige Verhandlungen wichtig ist, untergraben 423. Mit anderen
Worten: Wenn bekannt wird, dass der Verhandlungsführer lügt, wächst das Risiko eines
unvorteilhaften künftigen Ausgangs, da die Geiseln den Verhandlungsführern nicht trauen
werden, wenn sie wissen, was zu erwarten ist. Selbst wenn dies stimmen sollte, gibt es laut
BURKE keine wissenschaftliche Studie, die diese Position bestätigen kann 424. Wenn diese
Hypothese für den Staat in Bezug auf die Beziehung zu seinen Bürgern zutrifft, kann man
sich fragen, ob dieselbe Hypothese auch für Gesellschaften zutrifft, die vermutlich wiederholt
in Verhandlungen miteinander treten. Aus theoretischer Sicht und auch anderen Perspektiven
betrifft dies alle größeren „TransNational Companies“ (TNCs) insofern, als sie einander
vermutlich einmal in Verhandlungen begegnen werden. Wenn die TNCs einander in
Verhandlungen nicht begegnen, werden sie jemandem begegnen, der von den Verhandlungs417
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taktiken der Gesellschaft von früheren Verhandlungen mit anderen Gesellschaften erfahren
hat. Der Gebrauch von unfairen Taktiken in den Augen einer Gesellschaft, kann möglicherweise zu nicht-optimalen Resultaten führen. Verhandlungen bei Geiselnahmen beginnen ein
eigenes Untersuchungsfeld zu werden. Dies kann als das Resultat einer Serie von
missglückten Stürmungen verstanden werden, die katastrophale Konsequenzen hatten. Das
bekannteste Beispiel hierfür sind die Olympischen Spiele 1972. Die Polizei von New York
hat im Übrigen ihr eigenes Verhandlungsprogramm für Geiselnahmen entwickelt.
LUHMANN bemerkt, dass das Konzept der Fairness keine Unterscheidung zwischen Rechten
und Pflichten macht. Damit entfällt die Rede von Rechten, aber nicht etwa, wie es
PUFENDORF, KANT und vor allem das jüdische Recht nahe legen, die von Pflichten 425.
Dies ist dieselbe Tradition, auf der der Beitrag von ETZIONI hinsichtlich der
Wirtschaftsethik fußt.
Das Fairness-Prinzip steht im Zusammenhang mit der Gerechtigkeit, aber nicht mit
dem Guten. Dies sind zwei verschiedene Grundpfeiler für die Etablierung der Ethik: Der erste
bezieht sich auf den Liberalismus, der zweite auf den Kommunitarismus. Gemäß AQUIN und
ARISTOTELES kann das Gerechte nur von einem guten Menschen verstanden werden. Die
Eliminierung der Fragen nach dem Guten in der Wirtschaft kann dadurch verteidigt werden,
dass man sagt, dass eine Disziplin nicht alle sozialen Tatsachen zu berücksichtigen braucht.
Ein weiterer Grund für den Ausschluss dieser Frage in den Wirtschaftswissenschaften besteht
darin, dass das Gute die moralische Frage aufs Tapet führt, die wiederum – wie wir bereits
gesehen haben – die Chancen auf eine Theoriebildung reduziert, da die wirkliche Frage dann
lautet, ob es gerechtfertigt ist, die Idee der Pflichten zu übergehen. Obwohl der Begriff der
Pflichten eine bessere Sicht der Vollständigkeit des menschlichen Verhaltens erlaubt, scheint
es nicht notwendig, ihn in Geschäftstransaktionsfragen zu integrieren.
BURKHARDT et al. argumentieren, dass der „Good Faith“ öfter relevant wird als der Begriff
der „Fairness“ 426. „Good Faith“ steht besonders in Verbindung mit den technischen
Erklärungen zum verhandelten Produkt. Die Studie zeigt, dass technische Klarheit
entscheidend für eine erfolgreiche Verhandlung ist 427. Studien zum „Good Faith“ untersuchen
Probleme, wie z.B., ob genügend relevante Information von beiden Parteien eingereicht
wurde. Sie problematisieren in erster Linie, ob Wichtiges vorenthalten wurde. Dieser Begriff
scheint auch für das Studium der Wirtschaft relevant zu sein. Integrität ist ein weiterer
moralischer Begriff bei Verhandlungen, besonders bei politischen Verhandlungen.
Beurteilungen von Neutralität, Vertauen und sozialer Position haben laut TYLER
einen unabhängigen Einfluss auf die Beurteilung der prozeduralen Gerechtigkeit 428. Es gibt
immer Verhandlungsführer, die bei einer bestimmten Verhandlung nicht herangezogen
werden können, weil sie bei der anderen Partei einfach kein Vertrauen (mehr) genießen.
Zusammenfassend ist der Begriff der Fairness und besonders der prozeduralen Fairness
weiterhin nützlich und interessant für das angewandte Feld der internationalen
Verhandlungen. Prozedurale Fairness im Business vermeidet die Erwähnung des Resultats.
Dies kann sowohl als Stärke als auch als Schwäche für die verhandelnden Parteien gesehen
werden. In manchen Fällen hilft es dem Stärkeren, die Verwendung von Macht zu
rechtfertigen, indem er behauptet, dass die Prozedur fair war. In anderen Fällen kann es einer
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schwachen Partei eine faire Behandlung zusichern, die zu gleichen Chancen auf ein faires
Resultat für beide Parteien führt.
Solange der Fairness-Begriff innerhalb eines besonderen Typs von sozialen Faktoren
bleibt, die mit der Verteilung von Ressourcen zu tun haben, scheint er für das Studium der
Wirtschaft relevant. Allerdings ist es wichtig, im Gedächtnis zu behalten, dass prozedurale
Fairness nur ein kleiner Teil des Fairness-Begriffes ist und dass Fairness nur ein begrenzter
Teil des Begriffes der Gerechtigkeit darstellt, der sich hauptsächlich mit den Fragen der
Prozedur und des Resultats auseinandersetzt. Da wir im Begriff sind, die interdisziplinäre
Perspektive zu vertiefen, erscheint es zweckdienlich, den Untersuchungsgegenstand auch aus
der Perspektive wirtschaftsethischer Schulen darzustellen.
2.6.5 Wirtschaftsethische Schulen

In Abschnitt 2.6.1 wurde die akademische Entwicklung der Wirtschaftsethik im 20.
Jahrhundert skizziert. Dieses Thema könnte in den umfassenderen Kontext spezifischer
wirtschaftsethischer Schulen gestellt werden. Andererseits gelangen Versuche einer
wirtschaftlichen Theoriebildung letztlich zu einer Definition der Ethik, indem sie eine
moralische Variable oder Maxime bemühen, die oftmals in einer ethischen Schule gefunden
wird. Dies bedeutet in etwa, dass wir sagen können, dass HARSANYIs Projekt die
Wiederbelebung der klassischen Utilitarismus ist.
Ein ethisches Prinzip zu wählen löst gleichzeitig ein Problem der Berechenbarkeit und
ein Problem der Kommunikationsfähigkeit für diejenigen, die das Prinzip benutzen, um ihr
Verhalten zu steuern.
Es gibt eine Anzahl einzelner ethischer Prinzipien, die nicht notwendigerweise in eine
der unten diskutierten Schulen passen. Diese Prinzipien enthalten Normen, die eine
Vorhersagbarkeit für die verhandelnden Parteien anbieten. Es gibt das sog. Universalisierungsprinzip, das besagt, dass man niemals auf eine solche Art handeln sollte, dass man
nicht will, dass die Maxime des eigenen Handelns ein universales Gesetz darstellen soll 429.
Ferner existiert die Diskursethik von JÜRGEN HABERMAS, die wir auch bei LUHMANN
finden. Außerdem gibt es neuere Varianten für alte Terme, etwa die „nationale Fernsehnorm“
die besagt, dass man nicht so handeln soll, dass man nicht die eigenen Gründe des Handelns
im öffentlichen Fernsehen erklären könnte. Es ist unmöglich, hier mehr als eine
zusammenfassende Übersicht der Ethikschulen zu geben, die beim Studium der Wirtschaft
hauptsächlich diskutiert werden.
(1) Die Utilitaristische Schule. Die Utilitaristische Schule gebietet, dass eine Person jede
einzelne individuelle Handlung dazu verwenden sollte, das größte Glück für die
größtmögliche Anzahl von Menschen hervorzubringen. Dieses Prinzip wird oftmals als das
„Größtes-Glück“-Prinzip beschrieben 430. Mit anderen Worten: Gesetze und deren
Institutionen sollen der allgemeinen Wohlfahrt und nichts anderem dienen.
Der englische Philosoph, Wirtschaftswissenschaftler und theoretische Jurist JEREMY
BENTHAM ist der früheste und wichtigste Entwickler des Utilitarismus’. Seine liberale
juristische Theorie bringt eine normative und positive juristische Theorie hervor. Der Legale
Positivismus geht davon aus, dass die Wahrheit legaler Vorschläge aus Regelfakten und
nichts anderem bestehen, die von spezifischen sozialen Institutionen angenommen wurden.
Bei BENTHAM versammelte sich eine Gruppe „Radikaler“, angeführt von J.S. MILL, der
wie BENTHAM keinen Gebrauch von der Doktrin der natürlichen Rechte machte, sondern
429
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besonders dafür argumentierte, dass die individuelle Freiheit ihre soziale Förderlichkeit
darstellt 431.
Die Theorie des Utilitarismus argumentiert, dass das Gesetz und seine Institutionen
der allgemeinen Wohlfahrt dienen sollten und nichts anderem. DWORKIN versucht zu
zeigen, dass Rechte in einer liberalen Gesetzestheorie möglich sind, indem er darlegt, wie
Individuen legale Rechte haben, die anders sind als diejenigen, die durch explizite
Entscheidungen oder praktische Handlungen zustande kommen 432.
Von einer sozialwissenschaftlichen Warte aus bietet der Utilitarismus eine große
Einfachheit an, da er in der Maximierung eines bestimmten Nutzens, etwa der des Glücks,
ausgedrückt werden kann. Andere Theoretiker wie HUME und SMITH, die wie MILL
Sozialwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler waren, hatten für die Idee der
Interdisziplinarität keine Verwendung, weil die Wirtschaftswissenschaft sich damals noch
nicht spezialisiert hatte. Ihre Studien könnten als interdisziplinäre Studien im heutigen
Verständnis klassifiziert werden.
(2) Die Kontraktarische Schule. Der soziale Vertrag hatte seine Wurzeln sowohl in der
römischen als auch in der mittelalterlichen Denkweise 433. Die traditionelle Theorie des
sozialen Vertrags wurde von LOCKE und ROUSSEAU vorgestellt. Die Vertreter des
Kontraktarismus’ sehen die Gesellschaft als ein kooperatives Unternehmen zum gegenseitigen Vorteil zwischen Personen, die sich nicht um die Interessen der jeweils anderen
kümmern 434. Gemäß der Kontraktarische Schule können moralische Prinzipien als „RationalChoice“-Prinzipien festgestellt werden.
STEERE 435 und BOULDING 436 schlagen eine synthetische Strategie vor, die sich mit
ethischen Fragen befasst und weder auf Wissen (Epistemologie) noch auf Handeln (Praxis)
aufbauen, sondern auf der Voraussetzung, dass die jeweiligen Parteien einander treffen und
ein Abkommen erzielen, in dem keine der Parteien ihren Willen durchsetzt, sondern ein
Kompromiss geschlossen wird. Die gleiche Idee wird auch in GAUTHIERs Buch „Morals by
Agreement“ aus dem Jahre 1987 dargelegt 437. Die Sichtweise von Verhandlungen als
ethischen Handelsstrategien wird von NIELSEN weiterentwickelt 438. Wir finden die selben
Ideen bei PERLEMAN und seiner „Theorie des praktischen Nachdenkens“ („Theory of
Practical Reasoning“), mit dem Unterschied, dass PERLEMAN sie als einen neuen
rhetorischen Ansatz versteht 439. Letztlich handelt es sich um dasselbe, nämlich die Ablehnung
universeller moralischer Beurteilungen und die Bildung einer Ethik durch den Dialog, d.h.
durch Kommunikation.
GAUTHIERs Buch ist wie das von RAWLS ein Beitrag zur kontraktarischen Ethik, in
der sich Moralität auf rationale Abkommen oder Verhandlungen beziehen. GAUTHIER will
das Problem der moralischen Frage durch die Veränderung des Guten und Bösen in
Leistungen, Kosten, Interessen und Vorteil lösen. Die richtige Moral definiert sich selbst im
Treffen zweier Menschen mit verschiedenen Wertesystemen 440.
In A Theory of Justice erweitert RAWLS seine kontraktarischen Ideen aus früheren
Aufsätzen aus den 1960er Jahren und erhöht deren Verletzlichkeit, wie BUCHANAN
431
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behauptet 441. RAWLS nimmt an, dass eine gerechte Gesellschaft möglich ist, wenn Menschen
Entscheidungen zugunsten Aller treffen, unwissend, ob sie selbst davon profitieren oder
verlieren werden. Dies ist als die Bedingung „Deckmantel der Ignoranz“ („veil of ignorance“)
bekannt. Aber meistens wissen Menschen mit Macht, wer profitieren wird und Menschen mit
Macht sind oftmals dieselben, so dass es keine „Originalpositionen“ gibt 442.
Tatsächlich vereinigt RAWLS in sich zwei große Traditionen. Die eine ist die
utilitaristische Tradition von HUME und SMITH, die zweite ist die kontraktarische Tradition
von LOCKE, ROUSSEAU und KANT 443.
RAWLS unterstützt das Maximierungsprinzip, während HARSANYI es vorzieht, den
Resultaten Wahrscheinlichkeiten zuzuweisen. Das Maximierungsprinzip besagt, dass man
jede Policy, die einem verfügbar ist – im Sinne der schlechtesten Möglichkeit, die eintreten
kann –, bewerten muss. Ein Problem mit HARSANYIs Modell besteht in der Frage, wie eine
korrekte subjektive Wahrscheinlichkeit anzusetzen ist. Ein Problem mit RAWLS’ Annahme
ist es, zu wissen, was der schlimmste denkbare Fall sein könnte. Gemäß MANZ ist die
Begründung von Gerechtigkeitsprinzipien durch ein rationales Verfahren – wie es der
prozedurale Ansatz darstellt – nicht ausreichend 444. Es wird keine Definition von Glück oder
Wohlfahrt mit ins Spiel gebracht. Mit dieser Absicht grenzt sich RAWLS von utilitaristischen
Konzepten ab.
BARRY antwortet in der durch RAWLS’ „Gerechtigkeitstheorie“ begonnenen Debatte
und stellt zwei Gerechtigkeitstheorien vor: Eine besagt, dass Gerechtigkeit aus einem
Verständnis des Vorteils für jeden entsteht, indem man Restriktionen schafft, die den
Eigennutz kontrollieren sollen. Die zweite würde mit der Idee der Unparteilichkeit
zusammenhängen 445.
(3) Die Libertarische Schule. Der Libertarismus ist ein Individualismus, in dem der Mensch
als ein Konsument von Gütern mit unbegrenztem Bedarf gesehen wird. NOZICKs
Libertarische Sichtweise ist eine Kritik an RAWLS’ „Gerechtigkeitstheorie“. Er behauptet,
dass der Staat den Menschen nicht helfen soll, um ihre eigenen persönlichen Ziele zu
erreichen, sondern sie nur vor Gewalt, Diebstahl und Betrug schützen und die Gültigkeit ihrer
Verträge sichern soll 446. Liberalisten wie FRIEDMAN stehen hauptsächlich für wirtschaftlichen Liberalismus, Individualismus, freien Wettbewerb und Laissez-faire 447.
(4) Die Kommunitaristische Schule. Der Kommunitarismus hat unterschiedliche
Hintergründe. Einige möchten eine Tradition wiederaufleben lassen, andere definieren sich
als Anhänger eines bürgerlichen Republikanismus, den es bereits in der Antike gegeben hat
und der später in der italienischen Republik am Ende des Mittelalters seine Blütezeit erlebte
und nach der Französischen Revolution wieder verschwand. Alle kritisieren den Zentralismus
und den bürokratischen Staat. Es sind Positionen, die sich wie die libertarische Schule dem
staatlichen Einmischen kritisch gegenüber stellen, die aber für den Schutz gemeinsamer
Werte auf einem lokalen Niveau arbeiten möchte.
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In den USA fußt der Kommunitarismus auf der Tradition von MACHIAVELLI und
HANNAH ARENDT, aber auch THOMAS JEFFERSON 448, PATRICK HENRY und JOHN
DEWEY 449.
Das Ziel der Kommunitaristische Schule ist es, eine neue Theorie einzuführen, die
Moralphilosophie mit logischer Philosophie verbindet. Von der Warte der Sozialwissenschaften aus könnte man das Hauptproblem mit der Kommunitaristischen Schule so
formulieren, dass sie verschiedene Werte umfasst. Der gemeinsame Nenner in der
Kommunitaristische Schule sind nicht die Werte, sondern die Form oder der Prozess, wonach
das, was gut ist, auch lokal verankert sein sollte und nicht zentral aufoktroyiert wird. Dadurch
wird ein Parallele zwischen der Kommunitaristischen Schule und der prozeduralen Fairness
erkennbar, da beide ihre Aufmerksamkeit auf den Prozess richten. Wie der Libertarismus legt
der evolutionäre Ansatz einen Glauben an die Handlungen des Menschen zugrunde, d.h. man
geht hier davon aus, dass die Menschheit von sich aus die Lösung finden wird. Ein
evolutionärer Ansatz muss aber nicht zwangsläufig auf der Kommunitaristischen Schule
aufbauen. Man kann jedoch behauptet, dass er in einer ethischen Schule eingebettet sein
muss, die nicht-dirigistisch ist. Tatsächlich könnte der evolutionäre Ansatz nahe an die sog.
sozialbiologische Perspektive der Ethik heranreichen 450.
Zusammenfassend können wir feststellen, dass die wirtschaftswissenschaftliche Literatur in
Bezug auf moralische Fragen mehr oder weniger in größeren ethischen Schulen verankert
werden. Die Tendenz bei vielen Wirtschaftswissenschaftlern und Sozialwissenschaftlern, wie
HARSANYI oder RAWLS, geht dahin, dass sie ihre moralischen Positionen als wertneutral
auffassen. Alle solche Versuche haben sich als nicht gerechtfertigt erwiesen. Dies Position ist
alles andere als unstrittig.
2.6.6 Die sozialbiologische Perspektive der Ethik

Die sozialbiologische Perspektive der Ethik besteht aus mehreren Richtungen, von denen die
beiden eindeutigsten die Determination des sozialen Verhaltens durch die Gene und die
Determination des Verhaltens durch die Umwelt sind. Diese Perspektive hat die besten
Aussichten, eine Theorie zu entwickeln, aufgrund der einfachen Tatsache, dass sie auf den
Naturwissenschaften aufbaut. Es ist eine Theorie, bei der der Sozialwissenschaftler
großenteils durch den Neurowissenschaftler ausgetauscht wird.
Für WILSON ergibt sich das Wissen um die Ethik, wie das Wissen um alle anderen Teile des
sozialen Lebens, aus dem Studium des Gehirns und ist somit ein Produkt der Evolution 451.
Dies ist auch die Grundlage seiner Kritik ans RAWLS und NOZICK 452. Die Idee der
genetischen Evolution moralischer Voraussagen durch natürliche Selektion geht auf
CHARLES DARWIN zurück. Laut WILSON diskutierte DARWIN die von J.S. MILL und
A.R. WALLACE vertretene Auffassung, dass der Geist von der natürlichen Selektion
ausgenommen sei 453. Die Ideen von DARWIN wurden von HERBERT SPENCER verfeinert.
Auch JOHN DEWEY meinte, dass die Evolutionstheorie die Methode beisteuert, die die
448
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Gestaltung einer naturwissenschaftlichen Ethik möglich macht 454. Diese Sichtweise gab
DEWEY später teilweise auf.
WILSON glaubt, dass eine „wahrheitsgemäßere“ Ethik gefunden werden kann, wenn
der Geist untersucht und seine evolutionäre Geschichte zurückverfolgt wird 455. Es wird dann
möglich sein, den Ursprung und die Bedeutung der menschlichen Werte zu untersuchen. Die
Antwort findet sich wahrscheinlich im limbischen System des Gehirns. Die Herausforderung
der Wissenschaft ist es, die Dichte der Restriktionen zu messen, die durch das Programmieren
entstehen. Dieses Unterfangen wird das theoretische Komplement einer fortlaufenden Studie
der kulturellen Evolution sein 456.
WILSON geht davon aus, dass das gesamte Gehirn ein Ergebnis der Evolution ist und
folgert, dass die einzige Möglichkeit darin besteht, die menschliche Natur als einen Teil der
Naturwissenschaften zu studieren. Dies wäre ein Versuch, die Natur- und Geisteswissenschaften auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen 457. Die wichtige anfängliche
Entwicklung in dieser Analyse ist die Verbindung von Biologie, Anthropologie, Soziologie
und Wirtschaftswissenschaften. Die beiden Kulturen, so WILSON, sind erst vor kurzem
einander näher gekommen 458.
Nach WILSON, für den der Mensch ausschließlich aus Genen besteht, ist das Ziel der
Ethik letztlich, das genetische Material durch menschliches Verhalten intakt zu halten. Die
Moral hat demnach eigentlich keine andere nachweisbare Funktion 459. „Menschlich“ zu sein
ist hier ein zweitrangiges Anliegen. Für WILSON stellt sich zuletzt nur die Frage, wie sehr
menschlich wir sein wollen.
Viele haben die Ideen von WILSON nichts als verhohlenen Egoismus betrachtet. Eine
weitere Kritik besteht darin, dass sie zu deterministisch sind und keinen Wechsel hin zum
Bessern erlauben bzw. ermuntern. Stattdessen wird das Individuum als eine Art Gefangener
dargestellt oder als bloßes Mittel zum Transport der Gene, die nicht einmal die des
Individuums sein müssen.
Die Sozialbiologen sind der Auffassung , dass es für eine neue Moral notwendig ist, in
sich hineinzusehen, d.h. die Maschinerie des menschlichen Geistes zu sezieren und seine
evolutionäre Geschichte zurückzuverfolgen. Die Wissenschaft ist möglicherweise bald in der
Lage, den Ursprung und die Bedeutung der menschlichen Werte durch das Studium der
angeborenen Sensoren und Katalysatoren des Gehirns anzugeben 460. Die Lokalisierung
ethischer Entscheidungen im Gehirn wird in die tiefenemotionalen Zentren des Gehirns
führen, vermutlich bis ins limbische Systems direkt unter der Großhirnrinde. Wenn
menschliches Verhalten zu einem erheblichen Teil auf die Gesetze der Biologie reduziert und
durch diese determiniert werden kann, mag die Menschheit als weniger einzigartig und
insofern auch als „dehumanisiert“ erscheinen 461. Die Sichtweise, dass soziales Verhalten
generell voraussagbar ist, hat viel Aufmerksamkeit und Kritik auf sich gelenkt 462. Die Frage,
die sich jetzt stellt ist, ob diese Kritik nicht zu stark war und – wenn auf eine These eine
Antithese folgt – wir jetzt eine Art Synthese sehen.
Veränderung und kontinuierliche Entwicklung sind fundamentale Elemente in der modernen
Zivilisation, die starke Unterstützung erfahren. Dies ist der rein wissenschaftliche Grund,
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weshalb man sie zu grundlegenden Ideen erklärt. Statt das Ende oder die Absicht des
Weltprozesses als Ganzes zu entdecken, haben die Menschen damit begonnen
herauszufinden, woraus dieser Prozess besteht und genau wie er sich in seinen Bestandteilen
äußert 463. Die Betrachtung einer fixierten und statischen Wahrheit wurde verworfen und
stattdessen das Ziel akzeptiert, alle kleinen Wahrheiten zu untersuchen, die im Experiment
entdeckt werden können 464. Dieselben Ideen werden in der deutschen Tradition bei LESSING
gefunden 465. Die Organismus-Analogie geht inhaltlich hauptsächlich auf die idealistischen
Impulse von FICHTE, SCHELLING und HEGEL zurück 466. Die frühe Verschmelzung von
idealistischen und biologischen Konzepten kann auch in der politischen Theorie des
deutschen Nationalisten BLUNTSCHLI gefunden werden467. Ansonsten kann AUGUSTE
COMTE als frühester Denker genannt werden, der dazu meinte, dass die Wissenschaft der
Gesellschaft an sich auf der Biologie aufbauen sollte 468.
Das Konzept der Sozialwissenschaften bedeutet für uns nicht mehr die statische
Physik der Gesellschaft. Es bedeutet heutzutage eine detaillierte Studie der spezifischen
Gründe, die spezifische Resultate hervorbringt 469. Die absolute Wahrheit der älteren
Rationalisten ist in einer sich entwickelnden Welt bedeutungslos 470. Das Studium der
internationale Verhandlungen, oder auch jeglicher Geisteswissenschaft, das mit der
internationalen Dimension zu tun hat, ist hierfür ein gutes Beispiel. In einer Welt, deren
Kulturen sich in einem ständigen und starken Fluss befinden, nehmen sich die Resultate der
Geisteswissenschaften immer veralteter aus, da die Kulturen sich wandeln und sich auch in
gewisser Weise annähern.
Die Beiträge von BOURDIEU, AXELROD und YOUNG sind mit der Soziologie lediglich
insofern verwandt, als sie sich auf das Milieu und das Konzept der sozialen Anpassung, statt
auf die Vererbung und die Gene konzentrieren. Die biologische Dimension in ihrer Arbeit
gibt jedoch große Hoffnung für die Theoriebildung. Sie stehen sozusagen in der Mitte
zwischen DARWIN und WILSON auf der einen Seite und J.S. MILL und all Jenen, die einen
freien Willen annehmen, auf der anderen Seite.
Trotz aller Kritik scheint es, als ob die sozialbiologische Sichtweise der Wirtschaft
dieses Mal bestehen bleiben wird. In der Literatur kann man im letzten Jahrzehnt eine weniger
totalitäre und eher flexible Form der Sozialbiologie finden, bei der die sozialbiologischen
Faktoren nicht vorgeben, alles menschliche Verhalten erklären zu können, genauso wenig,
wie der menschliche Wille völlig frei ist.
Innerhalb der vorliegenden Arbeit wurden Verhandlungen und deren ethische Probleme ausführlich erörtert. Bevor die methodologische Frage im theoretischen Teil der Untersuchung
aufgegriffen wird, erfolgt ein kurzes Kapitel zum Thema „Wirtschaftsüberwachung“. Dieses
Thema wird hier eher am Schluss diskutiert, da es ein verhältnismäßig wenig erforschtes
Gebiet darstellt.
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2.7

Wirtschaftsüberwachung und Wirtschaftsspionage

2.7.1 Allgemeines

Der wichtigste Aspekt der Wirtschaftsüberwachung und der Wirtschaftsspionage bezieht sich
auf die Wettbewerber und nicht auf die Nationalstaaten. Solange aber Nationalstaaten ein
Interesse an ökonomischer Überwachung hegen, reicht es für private Gesellschaften nicht aus,
sich ausschließlich auf andere Gesellschaften zu konzentrieren, insbesondere nicht für MNEs.
Das Studium der ökonomischen Überwachung muss daher Wirtschaftsspionage mit
einschließen.
Das Studium des wirtschaftlichen Verhaltens am Ende des 20. Jahrhundert hat sich in einer
neuen Art von Literatur niedergeschlagen, die sich mit den Problemen der
Wirtschaftsüberwachung befasst. Diese Literatur, die in erster Linie von Praktikern vorangetrieben wurde, hat nicht zu einer bedeutsamen Anzahl von empirischen Studien geführt. Die
Praktiker wollten ihre Erfahrungen in Büchern und Fallstudien beschreiben, so geschehen im
„Competitive Intelligence Review“ der SCIP 471, das jetzt nicht mehr existiert, oder im neulich
gegründeten „Journal of Competitive Intelligence and Management“. Auch wurden nur
wenige Beiträge zur Entwicklung der Wirtschaftsüberwachungstheorie geleistet. Allerdings
besteht im Hinblick auf die Existenz solcher Probleme eine gewisse Einigkeit und
Wirtschaftsüberwachung ist heutzutage ein schnell wachsender Zweig innerhalb der
Unternehmensberatung.
Im Gegensatz zum angewandten Feld der Verhandlungen, bietet diese Literatur viele
Beiträge über die Methoden der Informationsbeschaffung.
Anhand der Geschichte und Literatur der Wirtschaftsüberwachung wird klar, in welchem
Maße diese neue Literatur mit dem Feld der militärischen Überwachung verwandt ist. Werden
diese Aktivitäten von Staaten ausgeführt, werden sie ökonomische Überwachung genannt.
Im 20. Jahrhundert engagierten sich die westlichen Regierungen nicht besonders in
wirtschaftlichen Verhandlungen. Der Kalte Krieg (1947-1989) führte neue Elemente in die
internationale Wirtschaft ein, wie etwa Embargos, Listen mit verbotenen Gegenständen,
wirtschaftliches Wohlergehen und dergleichen 472. Die Idee, ausländische wirtschaftliche
Bande für politische Zwecke zu nutzen, hat im 19. Jahrhundert immer wieder die Philosophie
des „freien Handels“ überschattet und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
„nationalstrategisches“ Denken gefördert, trotz der Reden vom „freien Handel“ und von
„liberalen internationalen Regimes“ 473.
In den 1980ern waren die Sowjets aktiv an Verhandlungen um Öl, Metalle, Diamanten
und andere Waren beteiligt und daher selbstverständlich auf die Position der Gegenpartei
erpicht, ohne auf den der bereits damaligen Weltmacht zur Verfügung stehenden Methoden
viel Beachtung zu schenken 474.
Die Japaner etablierten ein avanciertes Netzwerk an kleinen Forschungslaboren in
amerikanischen Universitätsstädten, die zu einem „Geschenk von oben“ wurden, das Japan
die Schlüssel zur Übernahme auf dem Fernseher- und dem Halbleitermarkt gab 475.
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Diese Operationen wurden vom METI („Ministry of Economy, Trade and Industry“) 476 und
vom JETRO („Japan’s External Trade Organization“, der technische Informationsbeschaffungsdienst des METI) angeordnet.
Nach dem Kalten Krieg legte die Clinton-Administration den Auftrag der USÜberwachungsagenturen auf Wirtschaftsspionage um. Gemäß der Clinton-Administration
wurde die internationale Rivalität in der Welt nach dem Kalten Krieg eine wirtschaftliche statt
einer politisch-militärischen 477.
Die Administration etablierte den sog. Nationalen Wirtschaftsrat („National Economic
Council“) im Weißen Haus, um wirtschaftlichen Fragen dieselbe Wichtigkeit zu verleihen,
die der Nationale Sicherheitsrat („National Security Council“) der nationalen Sicherheit
zumisst. Das Staatsministerium eröffnete sein eigenes Büro, um sich mit Wirtschaftsfragen
auseinanderzusetzen. Das Büro des US-amerikanischen „Trade Representative“ ging in
ausländischen Verhandlungen immer mehr auf Konfrontationskurs. Das „Commerce
Department“ schuf einen „Kriegsraum“, dessen Name die neue Einstellung gegenüber dem
internationalen Handel zusammenfasst 478.
Bei seiner Bestätigungsanhörung im Februar 1993 sagte der designierte CIA-Direktor
R. JAMES WOOLSEY, dass die ökonomische Überwachung „das heißeste aktuelle Thema in
der Überwachungspolitik“ geworden sei 479.
Drei spezifische Gebiete sind als Schwerpunkte der Wirtschaftsspionage entstanden: (1) das
Stoppen ausländischer Praktiken, vor allem der Bestechung, die US-Firmen schädigen
könnten 480, (2) das Stoppen von Diebstählen amerikanischer Gesellschaftsgeheimnisse und
(3) die Unterstützung von US-Verhandlungsführern bei ihren Handelsgesprächen 481.
Die beiden ersten Gebiete sind passiv und gehören der Abwehr an. Das einzige
offensive Gebiet der oben genannten ist das der internationalen Verhandlungen. Dies hat die
Frage besonders relevant für das Studium der internationalen Verhandlungen gemacht.
Trotzdem ist in der Literatur zu internationalen Verhandlungen bisher das Thema in
gebührendem Ausmaß noch niemals erörtert worden.
Die „Los Angeles Times“ berichteten im Juli 1995, dass „Präsident CLINTON dem
CIA den Auftrag erteilt hat, Wirtschaftsspionage der Handelsrivalen Amerikas zu einer
Hauptpriorität zu machen“. Später bat der CIA-Direktor JOHN DEUTSCH amerikanische
Spione, Geschäftsleute aus dem Ausland anzuwerben und elektronische Abhörgeräte zu
verwenden, um Details über Gesellschaftsoperationen zu sammeln. Im Frühjahr 1995
entdeckte die französische Regierung den Wirtschaftsspionageversuch der Amerikaner und
bestand darauf, dass fünf US-Bürger, vier davon Diplomaten, die an der Botschaft angestellt
waren, das Land verließen 482. Der damalige Direktor des CIA GEORGE JOHN TENET, der
JOHN DEUTSCH im Dezember 1996 abgelöst hatte, hatte große Erfahrung mit
internationalen Verhandlungen und ein formale Ausbildung in internationalen Beziehungen.
Die NSA („National Security Agency“) spielt eine Schlüsselrolle in der neuen Politik
der USA. Zusammen mit anderen UKUSA-Ländern („United Kingdom/United States
Security Agreement“) haben die USA ein überlegenes weltweites System der
476

Das METI wurde im Januar 2001 gegründet und umfasst das alte MITI („Ministry of Japan’s International
Trade Industry“). S. hierzu auch http://www.meti.go.jp (28.06.2002).
477
Vgl. KOBER, S. (1998).
478
Vgl. KOBER, S. (1998), S. 10.
479
Vgl. KOBER, S. (1998), S. 10.
480
Für eine weitere Diskussion des Bestechungsphänomens s. Anhang IX.
481
Vgl. KOBER, S. (1998), S. 11.
482
Laut FIALKA war eine Publizistin aus Dallas, Mary Ann Baumgartner, im Pariser Spionagefall von 1995
involviert. Sie hatte einem jungen Franzosen 400 USD für eine Studie gezahlt. Vgl. FIALKA, J. J. (1997), S.
100.
112

Satellitenkommunikationsabhörung entwickelt, das als ECHELON bezeichnet wird.
ECHELON soll eine Bedrohung für Nicht-UKUSA-Staaten darstellen, und zwar in drei
Fällen: (1) wenn Firmen Zwischenergebnisse via Satellitenkommunikation durch
unterschiedliche Zeitzonen senden, (2) wenn Videokonferenzen über VSAT abgehalten
werden und (3) wenn wichtige Vertragsverhandlungen durchgeführt werden 483. 1994 verlor
Airbus in Saudi-Arabien einen Vertrag, der 6 Mrd. USD wert war, an einen amerikanischen
Konkurrenten, weil die NSA Informationen abgefangen hatte. Im selben Jahr wurden das USHandelsministerium und die NSA dabei erwischt, Verhandlungen zwischen Thomson-CSF
und Brasilien zu überwachen und die Befunde an die Raytheon Corporation weiterzutragen.
1996 hackte sich der CIA in die Computersysteme des japanischen Handelsministeriums ein,
um Informationen über eine Verhandlung zu wichtigen Quoten für US-Autos auf dem
japanischen Markt zu erhalten 484.
Die UKUSA-Länder sind bei weitem nicht die einzigen, die solche Aktivitäten ausüben. Alle
größeren Länder der Welt spionieren einander aus. Im November 2002 wurden drei
Angestellte von Ericsson in Stockholm festgenommen, nachdem sie Informationen an das
FSB durch die russische Botschaft weitergegeben hatten. Im Oktober 1999 beantragte die
deutsche Bundesregierung, dass sich drei CIA-Agenten, die in Deutschland stationiert waren,
aus dem Lande zurückziehen, da von ihnen behauptet wurde, sie wären an Industriespionageaktionen beteiligt. Spionage ist also nicht Außergewöhnliches in internationalen
Beziehungen, sondern tritt fast regelmäßig auf. Wenn ein Land ein anderes für dessen
Amoralität angreift, während es selbst an ähnlichen Aktivitäten teilhat, wird die Situation als
ein Tu-quoque-Problem bezeichnet 485.
Laut FÖRSTER stehen weltweit fast eine halbe Million Männer und Frauen im Dienste
staatlicher Wirtschaftsüberwachung, fünf Prozent von ihnen unmittelbar an der geheimen
Front 486. In Großbritannien bietet das Überwachungsdienstgesetz („Intelligence Service Act“)
eine gesetzliche Basis für Spionageagenturen, um das „wirtschaftliche Wohlergehen“ des
Landes zu unterstützen, was sich in der britischen Presse als „grünes Licht für das Ausweiten
der Handelsspionage von Handelskonkurrenten“ niederschlug.
Eines der Hauptziele der amerikanischen Initiative war es, herauszufinden, wie die
französische Position in den Verhandlungen um das GATT-Abkommen war („General
Agreement on Tariffs and Trade“). Alle Länder, die an den GATT-Verhandlungen
teilnahmen, wurden von der UKUSA abgehört, laut einem nicht-offiziellen Bericht an das
EU-Parlament, das die britische Menschenrechtsgruppe „Statewatch“ zitiert 487.
Als sich zeigte, dass die USA auch Japan in einem anderen Verhandlungszusammenhang ausspioniert hatte, war die Reaktion große Bestürzung 488.
Die USA sollen von der angeblichen Aktion nur wenig oder gar nicht profitiert haben,
berichteten die „Financial Times“. Die japanische Regierung und die japanische Bevölkerung
waren aufgrund der Enthüllungen sehr empört, wodurch eine größere inhärente Gefahr
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aufgedeckt wurde, die bei der Anwendung von Wirtschaftsspionage in demokratischen
kapitalistischen Staaten auftreten kann.
Was das französische Beispiel anbelangt, so glauben Experten, dass es Jahre dauern
wird, um ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis wieder aufzubauen 489. Handelsabsprachen
können als diejenige Kategorie angesehen werden, der in Bezug auf die Ressourcen, die auf
das Informationsbeschaffen und der Analyse der Gegenparteien aufgewendet werden, am
meisten Aufmerksamkeit zukommt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sie auch das größte
Ziel für Wirtschaftsspionage wären.
KOBER ist der Meinung, dass sich die Überwachung auf Sicherheitsfragen insgesamt
hätte einrichten sollen, anstatt sich in Wirtschaftsspionage zu vertiefen 490. Dies ist eine
fortlaufende Diskussion insbesondere in den USA. Die Entscheidung, innezuhalten oder
weiterzumachen, wird von den Resultaten der Wirtschaftsspionageaktivitäten abhängen. In
einer Welt kommerzieller Verhandlungen steht es auf der Tagesordnung, Abhörungen über
sich ergehen zu lassen, besonders in Tokio, das sich zur Welthauptstadt in Bezug auf die
High-Tech-Ausrüstung für Abhörapparaturen entwickelt hat 491. Japanische Firmen senken die
Preise bis zu einem Punkt, wo Geräte von hoher Qualität für nur wenige hundert Dollar
verkauft werden können 492. Gemäß FIALKA zapfen alle Detektivagenturen Telefondrähte an.
Das Herstellen und Verkaufen von Abhöranlagen ist in Japan legal und nimmt immer mehr
zu. Neue Technologie dominieren heutzutage das Bild der „schmutzigen Tricks“.
Institutionen, die „schmutzige Tricks“ verwenden dürfen, gibt es offiziell nicht 493. Dies zeigt
etwa der MI6-Fall, das vom Ausländischen Amt geleitet wird 494.
CLYDE V. PRESTONITZ Jr., ein früherer US-Verhandlungsführer, nahm seine Kollegen in
laute Bars mit, um Verhandlungsstrategien auszuarbeiten. Der amerikanische Botschafter
SMITH wählte stattdessen die freie Natur 495.
HENRI MARTRE, der frühere Direktor von „Aerospatial“, behauptet, dass die
Verhandlungsführer seiner Gesellschaften, die sich mit einer neuen Wendung in ÜberseeDeals auseinanderzusetzen haben, eher nach Hause kommen sollten, als den Telefonen für
neue Anweisungen zu trauen 496. Die Northern Telecom, der kanadische Telecom-Gigant,
verlangt, dass die Schlussphase heikler Verhandlungen in ihren eigenen Büroräumen
stattfindet 497.
Das Problem ist, wie KREMENYUK es ausdrückt, dass das Wirtschaftsverhalten einer der
Schlüsselindikatoren für die Macht eines Landes ist und dass deshalb jede Regierung ein
großes Interesse daran hat, seine ökonomische Situation zu schützen, Verluste zu vermeiden
und Wege zu finden, die Durchführung der Wirtschaftspolitik zu optimieren 498.
Der Trend geht dahin, dass sowohl Gesellschaften als auch nationale Regierungen
aggressivere Strategien anwenden. Historisch gesehen hat sich die hauptsächliche
Entwicklung kommerzieller Technologien auf firmeninterne Strukturen konzentriert.
Neuerdings suchen Forschungs- und Entwicklungslabore verstärkt nach Information über die
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externen Entwicklungen 499. Dies hat Gesellschaften bewusster im Hinblick auf Gefahren der
Wirtschaftsspionage gemacht. Viele Gesellschaften vermeiden heutzutage die Platzierung von
Forschungskapazitäten in Regionen mit hohem Risiko, etwa China, um unnötige
Anfälligkeiten zu vermeiden.
Drohungen und Antworten auf Drohungen, Überraschungsangriffe, Vertrauen und Betrug
können als entweder „hitzköpfige“ oder „kaltköpfige“ Aktivitäten betrachtet werden500. Beim
Studium der Wirtschaftsüberwachung ist es das Ziel, den Prozess der Informationssammlung
in ein „kaltköpfiges“ Trainieren der Angestellten umzusetzen, um unnötige Alarmierungen zu
vermeiden, weil man weiß, was geheim zu halten und was mitzuteilen ist.
Die Frage der Informationsbeschaffung ist ebenfalls zentral für das Studium des
strategischen Managements 501. Probleme der Informationsbeschaffung über den
Konsumenten werden schon lange innerhalb des Marketingstudiums besprochen 502. Es ist
kein Wunder, dass die erste Dissertation über Wettbewerbsüberwachung von einem
Marketingspezialisten geschrieben wurde 503. Innerhalb des Marketings gibt es ein sog.
Marketingüberwachungs-system („Marketing Intelligence System“, MIS), das als Menge von
Prozeduren und Quellen, die von Managern definiert werden, um tägliche Informationen über
die Entwicklungen im Marketingmilieu zu erlangen 504. Obwohl dieses Gebiet sich auf das
Marketingmilieu beschränkt, sind die Methoden der Überwachung oftmals dieselben. Der
Prozess besteht aus Planung, Informationsbeschaffung, Analyse, Darstellung und Bewertung.
Traditionell gesehen, konzentrieren sich Bücher über Informationsbeschaffung auf die
Wettbewerbsteilnehmer 505. Die in diesen Büchern enthaltene Information bezieht sich oft auf
wirtschaftliche, technologische und demographische (Marketing-) Fragen, und zwar
hauptsächlich darauf, was „mikroökonomische“ oder „interne“ Faktoren für die Industrie
genannt wird 506. Wenige Beiträge zur Informationsbeschaffung beschäftigen sich mit
externen makroökonomischen Faktoren, etwa politischen, legalen, infrastrukturellen,
ökologischen und sozialen Fragen der Informationsbeschaffung 507.
Die Tendenz geht dahin, dass jede Disziplin und jedes angewandte Studienfeld das
Problem der Informationsbeschaffung voneinander getrennt untersucht, obwohl die
Unterschiede in den Techniken minimal sind. Ein Vorschlag, wie man dieses Problem
umgehen, die internen und externen Faktoren für die Industrie vereinen und auch die
Disziplinen der militärischen und ökonomischen Überwachung in einer gemeinsamen
Disziplin unterbringen könnte, wurde in Schweden in der Studie der „Umweltanalyse“
(„Omvärldsanalys“) versucht, aber dieses Studiengebiet hat bisher weder in einer homogenen
Literatur resultiert – die befindliche Literatur reicht von sog. heuristischen Ansätzen 508 bis zu
strategischen 509 und eher deskriptiven 510 Beiträgen – noch hat er zu einer signifikanten
Theorie beigetragen. Die Gründung der Wirtschaftsüberwachung wird oftmals auf
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DEDIJER 511 zurückgeführt, einen Emigranten aus dem ehemaligen Jugoslawien, und seine
Vorlesungen über „Social Intelligence“. Die Vorlesungen fanden im Jahre 1975 an der
Universität Lund statt 512. Seine Studenten, AGRELL und SVENSSON KLING, haben zur
Entwicklung der Literatur der „Umweltanalyse“ beigetragen.
Ein gleichwertiger Ausbildungskurs liegt in Deutschland nicht vor. In Frankreich steht
er unter militärischen Vorzeichen. In den angelsächsischen Schulen geht die Tendenz dahin,
ausschließlich wirtschaftliche Faktoren der Überwachung zu untersuchen.
Jedes Überwachungssystem, ob privat oder öffentlich, besteht aus drei Teilen: Dem
Informationssammeln, der Analyse und der Mitteilung. Alle drei Teile sind gleichermaßen
wichtig und hängen voneinander ab 513. Überwachungssysteme sind Kombinationen von
Hardware, Software und Telekomnetzwerken, die einem helfen, brauchbare Daten für
Organisationen zu sammeln, zu erzeugen und zu distribuieren 514. Neuere Formen der Kommunikation sind Satellitenverbindungen und der Mobilfunk. Diese sind viel einfacher anzuzapfen und haben daher Tausende dazu verleitet, bis zu Zehntausende von Amateurspionen in
das „Spionagespiel“ zu verwickeln. Die Bedrohung ist noch größer, wenn man auf die
Verwendung von Computern übergeht 515. Diese Bedrohung kommt nicht nur von außerhalb,
sondern auch von innerhalb, da das Management versucht ist, die Verwendung der Computer
durch die Angestellten zu überwachen, etwa durch eine besondere Software.
Die Frage besteht darin, wann eine Methode der Informationssuche „problematisch“ wird.
PAINE macht vier Vorschläge 516:
1. wenn man nicht-öffentlich Quellen benutzt 517
2. wenn man Informationen sucht, die die Quelle nicht preisgeben möchte
3. wenn die Methode in einem der folgenden vier Kategorien endet: (i) Betrug, (ii)
Versuche, Personen zu beeinflussen, die über vertrauliche Information verfügen, (iii)
nicht-gestattete Überwachung, (iv) Diebstahl von Dokumenten
4. wenn eine allgemeine Anwendung der Methode die Strukturen der Gesellschaft und
die soziale Interaktion bedrohen würde.
BJÖRKLUND et al. beschreiben eine große Anzahl von Methoden, die in Schweden
verwendet werden und die diese Regeln brechen würden 518. Die Studie konzentriert sich auf
vier Geschäftsbranchen: Technik, Pharmazie, Nahrungsmittel und Presse.
Sie definieren Industriespionage als die Beschaffung von Geschäftsgeheimnissen
durch illegale Methoden. Die Bestrafung solcher Aktivitäten wird in Schweden mit
Geldstrafen bis zu Gefängnisstrafen von zwei Jahren geahndet, aber eine höhere Strafe kann
verhängt werden, wenn das Verbrechen besonders schwer ist. In diesem Falle können bis zu
sechs Jahre Gefängnis verhängt werden 519.
Jede Kombination der beiden Dimensionen legal/illegal und ethisch/unethisch in der
Tabelle kann eine eigene Problemzone darstellen. Die Grauzone der Informationsbeschaffung
511

DEDIJERs älterer Bruder war unter TITO für den Aufbau der militärischen Überwachungskapazität
zuständig.
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515
Vgl. FIALKA, J. J. (1997), S. 15.
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Vgl. PAINE, L. S. (1991).
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Vgl. BJÖRKLUND, F., LUNDH, T., WENDT, A. (1998).
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kann wie in der unteren Tabelle definiert und illustriert werden, wo sie sich dort befindet, wo
das Unethische auf das Legale trifft:
TABELLE 2.6: Die Grauzone bei der Informationsbeschaffung

Illegal

Industriespionage

Legal

Wirtschaftsüberwachung

Ethisch

Unethisch

Quelle: PAINE, L. S. (1991) (abgeändert und übersetzt)
Beispiel von Grauzonenaktivitäten hängen von dem Kulturkreis, in dem die Aktion stattfindet
ab, können aber die Lieferanten und Verteiler eines Konkurrenten dazu verleiten, eine Studie
der gesamten Industrie vorzuschützen oder sich als Student auszugeben, der an einer
Dissertation arbeitet. In einer Übersicht gaben über 50% der befragten Leute an, diese
Methode benutzt zu haben oder zu benutzen bereit zu sein 520. Das hier dargestellte Beispiel,
ein Einbruch, wird als illegal bezeichnet, aber wir können nicht sagen, dass er unethisch ist,
bevor wir die involvierten Personen befragt haben. Für das Studium der Wirtschaft ist die
ethische Frage an sich von untergeordnetem Interesse und muss auf die Ziele der involvierten
Gesellschaften bezogen werden. In einer Welt, in der der Wettbewerb härter denn je ist,
verändert die sich schnell entwickelnde Technologie die Spielregeln fortwährend und ein
falscher Geschäftszug kann eine Gesellschaft zerstören. Die Manager suchen daher nach
neuen Wegen der Entscheidungsfindung 521. Viele der wachsenden Wirtschaftsmärkte wie
China, Vietnam, Nordkorea und Thailand sehen die Wettbewerbsüberwachung als eine
Methode, um ökonomische Kriege gegen größere, industrialisierte Länder zu gewinnen522.
Wenn sie vernünftig praktiziert wird, ist die Überwachung des Wettbewerbs und der
Konkurrenten legal, obwohl einige Gesellschaften die Linie bekanntermaßen überschritten
haben – durch Informationsdiebstahl, Anzapfen von Telefonen, Einbrüche in Büros etc. Hier
wurde das „dunkle Reich“ der Industriespionage betreten 523.
Der „wirtschaftliche Krieg“ hat die klassische und im Vergleich weniger gefährliche
"Konkurrenzspionage" zwischen Firmen und Konzernen verdrängt. Die neue Qualität der
Industriespionage macht die von Geheimdiensten professionell betriebene Ausforschung
nationaler Wirtschaften und ihrer wichtigsten Unternehmen aus 524.
Mit gewissem Recht fühlen sich alle in der Weltwirtschaft einbezogenen Nationen als
Opfer, weil Unternehmen ihres Hoheitsgebiets regelmäßig durch die unfaire Informationsbeschaffung oder andere „schmutzige Tricks“ ökonomischer Gegenspieler und ihrer
Regierungen spürbare Nachteile erleiden 525.
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Die wechselseitigen Übergriffe könnten durch internationale Vereinbarungen – bi- und
multinationale Verträge oder sogar völkerrechtliche Vorstöße – aus der internationalen Politik
verbannt oder zumindest eingeengt werden 526.
Insgesamt wächst der Trend, Nachrichtendienste als Hilfstruppen von
Wirtschaftsinteressen einzusetzen 527.
Allein von 1994 bis 1996 hat sich die Anzahl der Spionagefälle gegen deutsche
Unternehmen verdoppelt. Das Bundeskriminalamt sagte Ende 1996 ein weiteres Anwachsen
der Industriespionage bis zum Jahre 2000 um etwa 30 Prozent voraus 528.
Zusammenfassend kann man folgendes festhalten: Wenn die Sammlung von Problemen, die
sich auf das Feld der Wirtschaftsüberwachung oder der Wettbewerbsüberwachung beziehen,
sich zu einem eigenen Studiengebiet entwickeln sollte, gibt es einen Bedarf, Techniken der
Informationsbeschaffung zu sammeln und zu systematisieren und Wege zu finden, theoriebildende Bausteine zu schaffen. Die Techniken zur Informationsbeschaffung wären ein
solcher Baustein. Bis dahin muss das Gebiet der Wirtschaftsüberwachung als eine Sammlung
von losen Fällen bezeichnet werden.
Der Hauptgrund, warum Wirtschaftsüberwachung auf ein wachsendes Interesse stößt,
hängt eng mit der Tatsache zusammen, dass eine neue Technologie ständig neue
Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und des Informationsschutzes bietet, was
wiederum neue moralische Fragen an das Business und die Staaten gleichermaßen stellt.
2.7.2 Technologische Aspekte der Wirtschaftsspionage und das „Business Intelligence
Risk Management“

Viel ist über die technologischen Aspekte der Wirtschaftsspionage, besonders über das
ECHELON-Projket, geschrieben worden, nicht ohne dass die technologische Kapazität, die
wirtschaftlichen Budgets und die Expertise der Angestellten im Hinblick auf die
ausländischen Dienste missverstanden und überschätzt wurden. Das Problem hängt mit der
Schwierigkeit der Bestätigung von Quellen einerseits und dem öffentlichen Interesse an
Spionagegeschichten andererseits zusammen.
Laut GLYNN FORD vom Zentrum für Forschung im EU-Parlament, der die Arbeit
mit dem STOA-Rapport leitete, soll die UKUSA über Supercomputer verfügen, die in der
Lage sind, zwei Millionen Gespräche per Minute zu überwachen. Die mangelnde
Übereinstimmung in Bezug auf die tatsächliche Anzahl der mögliche Eingriffe durch diese
Software ist weniger wichtig. Die entscheidendere Frage ist hier, ob eine spezifische
Gesellschaft Grund zur Annahme hat, ein mögliches Ziel solcher Angriffe zu sein.
Es ist heutzutage schwierig, zu wissen, in welche Richtung sich der Gebrauch der
Technologie in der Wirtschaftsspionage entwickeln wird. Eine Art der Voraussage entstünde
dadurch, dass man die Entwicklung der militärischen Überwachung beobachtet.
Ein Beispiel für eine neue Technologie wurde von MARK DWORTZAN in einem
Artikel in der „Technology Review“ im Dezember 1997 vorgestellt. DWORTZAN beschreibt
die Entwicklung eines Miniflugzeugs, nicht größer, als dass es in einer Hand Platz findet,
welches zur militärischen Benutzung entwickelt wurde, jetzt aber möglicherweise zur
Wirtschaftsspionage eingesetzt wird. Das Flugzeug, das im „Lincoln Lab“ am „Massachusetts
Institute of Technology“ (MIT) im Rahmen eines Programms mit dem Namen „Defense
Advanced Research Projects Agency“ (DARPA) entwickelt wurde, ist nicht mehr als 15 cm
526
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lang, soll ein Geschwindigkeit von 30-50 km/h und eine Reichweite von 5 km haben. Auch
Ingenieure des „Georgia Tech Research Institute“ (GTRI) und mehrere Flugzeugfabrikanten
und kleinere Gesellschaften wurden in das Projekt einbezogen. Die eingebaute Kamera soll
zwei Gramm wiegen und einen Kubikzentimeter groß sein. Sie soll Truppen und militärische
Fahrzeuge von 100 m Höhe erkennen können. Das gleiche Thema, nämlich „Micro Air
Vehicles“ (MAVs), wird allgemeiner und teilweise auch tiefgründiger in einem „Spiegel“Artikel aus dem gleichen Jahr behandelt 529. Diese Artikel beinhalten teilweise
widersprüchliche Informationen, die aber nicht so wesentlich sind. Im „Spiegel“ wird etwa
die Geschwindigkeit mit 60 km/h und die Reichweite mit 10 km angegeben. Eine solche
Technologie könnte der „ELINT“ („Electronical Intelligence“) eine neue Dimension
verleihen, weil sie die „ELINT“ mit der „HUMINT“ („Human Intelligence“) verbindet. Sie
hat das niedrige Risiko der „ELINT“, verbunden mit der Mobilität der „HUMINT“.
Andere Produkttypen, die beobachtet werden müssen, schließen Produkte mit ein, die
bei sog. Spionageshops erhältlich sind und sowohl Überwachungs- als auch
Abwehrtechnologien enthalten. Die Abwehr ist ein Routine für viele MNEs geworden. Sog.
„TSCM“- Spezialisten („Technical Surveillance Counter Measures“) sind häufige Gäste bei
MNEs und können eines Tages sehr wohl Teil des Sicherheitspersonals vieler MNEs in einer
nahen Zukunft werden. Die TSCMs befassen sich hauptsächlich mit der Vorbeugung oder
Entdeckung sensibler Informationen. Sie bestehen typischerweise aus der Inspektion eines
physischen Gegenstandes oder Ortes durch einen Techniker oder Ingenieur (d.h. einen
TSCM-Spezialisten). Der TSCM-Spezialist „reinigt“ die Örtlichkeiten, indem er alle Arten
von Überwachungsgeräten (etwa Wanzen) und etwaige technische Sicherheitsmängel
entdeckt bzw. entfernt. Für diejenigen, die nicht die Kapazitäten oder das Vertrauen in solche
Experten haben, kann eine Alternative darin bestehen, den geographischen Ort zu wechseln.
Gemäß FIALKA wird das Abhören bei Verhandlungen in nicht allzu weiter Zukunft eine
Mode bei US-Geschäftsleuten werden, genauso wie es für kommerzielle Verhandlungsführer
und Regierungsbeamte schon seit Jahren ist 530. Diese Entwicklung beruht teilweise auf der
neuen Technologie 531.
Die Methode zu Informationsbeschaffung, die beim praktischen Problem verwendet
wird, ist im Zusammenhang mit der Watergate-Affäre bekannt geworden. In diesem Beispiel
spielte die neue Technologie eine signifikante Rolle. Die Methode der
Informationsbeschaffung, die von den Journalisten CARL BERNSTEIN und BOB
WOODWARD von der „Washington Post“ entdeckt wurden, war der Einbruch und somit
keine direkt neue Methode. Was NIXON schließlich zum Abgang zwang, war der Gebrauch
von Tonbandgeräten, die zur damaligen Zeit eine Innovation darstellten. Die Bänder wiesen
nach, dass NIXON ein moralisches Risiko auf sich genommen hatte. Dadurch wurde er
entlarvt. Als er wusste, dass andere die Tonbänder hatten, gab es für ihn keinen Ausweg
mehr. Hätte er gewusst, welchem Risiko er sich durch die Verwendung neuer Technologie
ausgesetzt hatte, hätte er wahrscheinlich die Finger davon gelassen. Was MNEs daraus lernen
529
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können, ist, dass sie es sich nicht leisten können, sich bei der Verwendung von
Abhörtechnologie ertappen zu lassen.
In dieser Studie geht es darum, herauszufinden, ob und ggf. welchen Effekt ein ähnlicher
Vorfall im internationalen Business hat. Das Problem wird „Schwarze-Tasche-Job“ genannt
(„black bag job“). Es geht um einen Einbruch, bei dem Dokumente von besonderen Teams,
die aus Überwachungsangestellten bestehen, photographiert werden. Andere Methoden zur
Informationsbeschaffung im Business könnten die folgenden sein:
1. Die Verwendung von Gesellschaften als einer Fassade, um der Exportkontrolle durch
Falsifizierung von Verwenderzertifikaten zu entgehen
2. Der Diebstahl von Dokumenten aus Aktentaschen, die während einer Auslandsreise
ohne Aufsicht gelassen wurden
3. Das Geheime Kopieren von Gebotinformationen oder Lieferantenlisten durch
ausländische Bürger, die durch Gesellschaften angeheuert wurden 532
Gründe für den Einsatz von Diebstählen als einer Methode zur Informationsbeschaffung sind
geringe Kosten, geringe Zeit und Ergebnisse, die möglicherweise sehr relevant sind, wenn
man weiß, wo man zu suchen hat. Daher ist das Beispiel eher wegen seines frequenten
Vorkommens als wegen seines Grades an technologischer Avanciertheit gewählt worden.
Andere Studien, die den Gebrauch anderer Methoden untersuchen, sollten sich mit
verschiedenen Klassen von Überwachungstechnologien befassen. Es wäre beispielsweise von
großem Interesse zu sehen, ob ein Diebstahl ein anderes Ergebnis als der Einsatz von
Hightechmaterial zeitigt.
Überwachungen handeln – wie auch Verhandlungen – von Auffassungen. Überwachungen
operieren allerdings kontinuierlich im Hintergrund und sind die dunkle Seite der Politik eines
Staates 533. Für die rumänische Überwachung war es eine Möglichkeit an neue Technologie
heranzukommen. NICOLAE CEAUSESCUs Überwachungssystem, der DIE, hatte die sog.
„Plappertechnik“ erfunden: Rede westliche Geschäftsleute in Verhandlungen um lukrative
Verträge hinein, um riesige Industrieprojekte zu bauen, und melke aus ihnen danach
kunstgerecht genug technische Details, so dass die rumänischen Ingenieure die Projekte selbst
bauen können 534. Ähnliche Techniken werden nicht nur von Staaten verwendet, sondern auch
mehr oder weniger oft von privaten Unternehmen. Unternehmen stellen sich selbst als
potenzielle Kunden vor, um an Information über die Konkurrenten heranzukommen. Dennoch
gelten verschiedene Typen der Eckwertsetzung als die gewöhnlichste Art der Beschaffung
neuer Technologien von Konkurrenten. Diese können auch freiwillige Abkommen zwischen
Konkurrenten, ähnlich wie in einer Teilkooperation, sein.
Zusammenfassend ist die herausfordernde Situation der Geschäftsüberwachung, der
Unternehmen heutzutage ausgesetzt sind, großenteils das direkte Resultat der Entwicklung
und Einführung neuer Technologien in den Prozess des Informationsbeschaffens und deren
Analyse. Es ist nicht mehr nur ein Frage des Business’ oder des Managements. Jeder
Überwachungsangestellte einer größeren Firma muss heutzutage ständig der Entwicklung
innerhalb seines Arbeitsgebiets folgen, um zu wissen, welche Bedrohungen er zu erwarten
hat. Es gibt zwei Arten von Produkten, ebenso wie es zwei Arten von
Überwachungsstrategien beim Studium der Geschäftsüberwachung gibt, nämlich die verteidi532
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gende und die angreifende. Dies entspricht der strategischen Wahl zwischen der Defensive
und der Offensive. Jedes größere Unternehmen tut gut daran, die erstere anzuwenden d.h.
Abwehr- oder Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Die Anwendung der zweiten Option ist im
besten Fall eine Frage der Unternehmenspolitik und schlechtestenfalls eine individuelle
Handlung des freien Willens. Für alle neuen Überwachungstechniken gibt es eine
Abwehrtechnik. So gibt es gegen das Abfangen von Emails eine effektive
Verschlüsselungssoftware. Es wird oft darauf hingewiesen, dass das Verschicken einer Email
ohne eine solche Software dem Versenden eines Briefes ohne Kuvert gleichkommt. Ein
Überwachungsservice, der für eine MNE arbeitet, sollte nicht nur auf dem Laufenden in
Bezug auf diese Technologien sein, sondern auch über die Wahrscheinlichkeit der
Verwendung dieser Technologien durch andere Gesellschaften und ausländische Dienste
Bescheid wissen. Diese Fragen müssen als Teil der sog. „Business Intelligence Risk
Management“-Aufgaben einer Gesellschaft gestellt, beantwortet und als solche untersucht
werden.
Hier endet die Darstellung der wirtschaftlichen und ökonomischen Überwachung 535. Im
Anschluss wollen wir uns den methodologischen Voraussetzungen in der ökonomischen
Theorie zuwenden.

2.8

Methodologische Voraussetzungen in der ökonomischen Theorie
und der „Rational-Choice“-Ansatz

2.8.1 Einleitung

Das Verständnis sozialer Phänomene setzt oftmals die Beantwortung der Frage voraus, ob ein
Problem auf ein Verhaltensmodell reduziert werden kann. Dies würde Voraussagen zulassen,
da man annehmen kann, dass Akteure auf dieselbe Weise handeln würden, wenn sie mit
derselben Situation konfrontiert würden. So verhält es sich auch mit dem hier untersuchten
wirtschaftlichen Phänomen: Wenn wir davon ausgehen, dass alle Verhandlungsführer auf
dieselbe Weise handeln, wenn sie sich erneut in einer gleichartigen Situation befinden,
verfügen wir über eine starkes vorhersagendes Modell, das Verhandlungsteilnehmern in ihrer
Praxis helfen könnte.
Wenn der Mensch ein rationales Wesen ist, d.h. ein sog. „animale rationale“, ist auch die
Zivilisation rational. Die Philosophie und die Wissenschaften wäre somit die historische
Bewegung, durch welche die Vernunft, die der Menschheit angeboren ist, entdeckt wird 536.
Die „Rational-Choice“-Theorie wird dann in den Händen von Sozialwissenschaftlern eine
präskriptive Möglichkeit. DESCARTES legt den Ausgangspunkt zweier verschiedener
Entwicklungen fest, nämlich des Rationalismus’ und des Empirismus’, die durch
MALEBRANCH, SPINOZA, LEIBNIZ und die KANTsche „Wolff-Schule“ fortgesetzt
werden 537.
Der neue skeptische Empirismus gegen die „transzendenten“ Qualitäten setzt bei
HOBBES’ und LOCKEs Kritik des Verstehens ein und wird von BERKELEY und HUME
weiterverfolgt.
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Der Hauptgrund, die „Rational-Choice“-Theorie hier zu studieren, ist es zu sehen, ob sie als
eine These innerhalb der ökonomischen Theorie bestehen kann, wenn sie auf Probleme
internationaler Verhandlungen angewandt wird, und zu fragen, ob diese These ggf.
modifiziert oder insgesamt abgelehnt werden soll. Der Ausgangspunkt muss sein, dass sie
nicht abgelehnt werden kann, wenn es keine Alternativen gibt. Tatsache ist, dass sie die
wichtigste einzelne These in der deskriptiven ökonomischen Theorie darstellt. Es gibt auch
andere wichtige Thesen, etwa die Maximierung des Nutzens, aber selbst diese hängt von der
Rationalitätsthese ab. Wirtschaftstheoretiker wissen, dass die Rationalität keine realistische
These ist, aber sie argumentieren dafür, dass wir, falls wir sie akzeptieren, eine gute
Voraussage in Bezug auf das menschliche Verhalten machen können 538.
Rationales Verhalten kann als „Zielgerichtetheit“ verstanden werden. Die Frage ist,
wie gut wir unsere Ziele erreichen.
Für die Wirtschaftswissenschaften, impliziert die Rationalitätsthese, dass die Menschen (1)
stabile, wohlgeordnete Präferenzen, (2) eine konsistente, dominante Präferenz für die
Maximierung des Wohlstandes und (3) perfekte Kapazitäten des Suchens, Findens,
Speicherns und Verwendens verfügbarer Information haben 539.
Im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde der Begriff der Präferenzen und der Mengen
der Gelegenheiten eingeführt. Was man aufgibt, wenn man eine Entscheidung trifft, wurden
Gelegenheitskosten genannt 540. Die Wirtschaftswissenschaftler des späteren 20. Jahrhunderts
führten die „Bayes-Entscheidungstheorie“ ein, um das Studium des menschlichen Verhaltens
unter Unsicherheit zu untersuchen. Wirtschaftswissenschaftler räumen ein, dass das Studium
der Politik, der Soziologie und der Psychologie notwendig wäre, um ein vollständigeres Bild
des menschlichen Verhaltens zu zeichnen, aber sie blenden sie aus 541. Dies sind Faktoren, die
Wirtschaftswissenschaftler unter dem Titel „andere gleichwertige Dinge“ zusammenfassen.
Die Frage ist, ob dies gerechtfertigt werden kann. Ein gutes Modell vereinfacht viel, aber es
verzerrt die Realität nicht zu sehr. Ein solches Modell sollte auch erfolgreich dabei sein, die
Hauptmerkmale des Problems in den Griff zu bekommen. Hier müssen wir uns die Frage
stellen, wie brauchbar der Begriff der Rationalität ist, um die Wirtschaft und die
internationalen Verhandlungen zu studieren.
Es ist nicht die Aufgabe der Wirtschaftswissenschaften, die Menschheit in ihrer
gesamten Komplexität zu untersuchen, sondern zu sehen, wie Individuen, Gesellschaften,
Regierungen und andere Organisationen ökonomisch relevante Entscheidungen treffen und
wie diese Entscheidungen die Verwendung von Ressourcen beeinflussen 542. Entscheidungen
spielen eine Rolle, da die Ressourcen knapp sind.
Internationale Verhandlungen sind ein Typ von sozialem Verhalten, der nicht
notwendigerweise als ein wirtschaftliches Problem und daher als für das Studium der
Wirtschaftswissenschaften relevant betrachtet werden muss. Sie könnten auch als ein Problem
der Politologie studiert werden. Erst wenn die wirtschaftlichen Faktoren des finanziellen
Gewinns, der Maximierung von Profiten und des internationalen Geschäftsmilieus
dazukommen, wird die Frage relevant für das Studium der Wirtschaftswissenschaften.
Die Forschung von PILLUTLA und MURNIGHAN bestätigt die kognitiven Abweichungen.
Sie schlagen vor, dass Menschen oftmals die Qualität ihrer Strategien und die
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wahrscheinlichen Resultate ihrer Verhandlungen überschätzen 543. Es ist typisch für den
Menschen, zu optimistisch zu sein. In der Sozialbiologie wird dies als ein Überlebenstrieb
beschrieben.
Statt zu sagen, dass der Menschen rational sei, glauben manche Forscher, dass es
realistischer wäre zu sagen, dass (1) die Menschen nur die nötigste Zeit mit der Untersuchung
des Marktes und dem Handel zubringen wollen, weil dies zuviel Stress bedeutet und (2) dass
die Präferenzen der Menschen nicht festgelegt sind. Statt nach optimalen Preisen zu suchen,
suchen sie nach „genügend guten“ Preisen 544, d.h. sie passen sich der jeweiligen Situation an.
Das Rationalitätspostulat kann als die wichtigste These bei der Bildung einer
ökonomischen Theorie gesehen werden. Es ist ein Problem für die Entwicklung dieser
Theorie, dass es keinen Konsens in Bezug auf eine Definition der Rationalität oder des
rationalen menschlichen Verhaltens gibt. Es gibt auch keinen Konsens darüber, wie wichtig
nicht-rationale Handlungen für die Bildung einer Theorie sind. Manche Kritiker behaupten,
dass die Rationalität als Grundthese versagt habe 545. Ein Weg, herauszufinden, ob dies korrekt
ist, besteht darin, den Wert der Rationalitätsthese empirisch zu testen.
Hier sollen vier verschiedene Perspektiven zeitgenössischer Wissenschaftler vorgestellt
werden, die sich allesamt auf ihrem Gebiet mit der Frage beschäftigen, wie man moralische
Entscheidungen als wirtschaftlicher Spieler in der Gesellschaft trifft. Zunächst gibt es
diejenigen, die denken dass der Mensch Entscheidungen aufgrund seines freien Willens trifft
(HARSANYI, ELSTER), dann diejenigen, die meinen, dass die Entscheidungen für den
Menschen getroffen werden (ETZIONI, BOURDIEU). Dann wiederum gibt es jene, die
denken, dass das „Rational-Choice“-Postulat realistisch ist (HARSANYI) und jene, die dies
für falsch halten (ELSTER, ETZIONI, BOURDIEU). Schließlich gibt es die, die ein starkes
wissenschaftliches Interesse an der Frage der Rationalität haben (HARSANYI, ELSTER,
BOURDIEU) und die, die kein Interesse daran haben (ETZIONI). Alle vier sind kritisch in
Bezug auf das neoklassische Paradigma der wirtschaftlichen Theorie.
Die Diskussion der „Rational-Choice“-Theorie muss in dieser Studie auf das aktuelle
moralische Dilemma begrenzt werden. Es ist nicht möglich, sich hier tiefer in andere
Postulate der „Rational-Choice“-Theorie einzulassen oder ihre Implikationen für andere
Typen von Problemen zu untersuchen.
2.8.2 Die spieltheoretische Perspektive von Harsanyi

HARSANYIs Ausgangspunkt ist die begrenzte praktische Anwendung der klassischen
Spieltheorie von NEUMANN und MORGENSTERN 546 in den Sozialwissenschaften.
NEUMANN und MORGENSTERN bauten ihre Thesen auf (1) vollständiger Information, (2)
völlig kooperativen oder völlig nicht-kooperativen Spielern und (3) einer unmittelbaren
Bindung auf. Statt die Spieltheorie zu widerlegen, möchte HARSANYI sie dadurch
modifizieren, dass er einen neuen Ansatz vorschlägt, um eine generelle Theorie des rationalen
Verhaltens durch die Einführung mathematischer Lösungen mit Nicht-Nullsummen-Spielen
für n-Personen-Spiele mit multiplen Zielen zu schaffen. HARSANYI beginnt mit
Sicherheitsfällen und geht auf Fälle von Risiko und Unsicherheit über. Zusammen mit
SELTEN stellt er Spiele mit unvollständiger Information und verzögerter Bindung vor.
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Darüber hinaus nimmt er sich vor, Entscheidungstheorie, Ethik und Spieltheorie als
Spezialfälle derselben Theorie des rationalen Verhaltens zu behandeln 547.
Um dies zu erreichen, muss HARSANYI weitere Thesen bemühen, d.h. er möchte
eine stärkere und schärfere Definition des „Rational-Choice“-Begriffes als die von
NEUMANN und MORGENSTERN erhalten.
Wir kennen (1) die Nutzenfunktion der Spieler, (2) ihren strategischen
Handlungsspielraum (3) die Verfügbarkeit der Information, (4) die Möglichkeit der Parteien,
zu kommunizieren, und (5) ihre Möglichkeit, verpflichtende Bindungen einzugehen.
Dies alles bedeutet, dass wir wissen, was alle Spieler bevorzugen und brauchen, und
dass wir alle ihre möglichen Handlungen zu jeder Zeit innerhalb des Spiels und die freie
Verfügbarkeit der Information kennen. Diese Information ist aber im Gegensatz zu den
Spielen von NEUMANN und MORGENSTERN – d.h. dass jeder alles weiß – nicht
vollständig. Wir wissen ferner, dass die Parteien im Voraus wissen, d.h. vor Beginn des
Spiels, welche verpflichtenden Bindungen sie zu jedem Zeitpunkt innerhalb des Spiels
eingehen können. Das Modell von NEUMANN und MORGENSTERN hat keine größere
Anwendung in den Wissenschaften des sozialen Verhaltens gefunden 548. Einer der Nachteile
der Theorie von NEUMANN und MORGENSTERN, das auch relevant in Bezug auf das
Studium der Verhandlungen ist, besteht darin, dass es keine Zwei-Personen-Nicht-NullSummenspiele und auch keine n-Personen-Spiele berücksichtigt.
Die Spieltheorie ist mit derselben Kritik wie die ökonomische Theorie behaftet: Wie
ist es möglich, das Ergebnis alternativer Handlungen zu wissen, bevor diese stattfinden, und
wie trägt man zufälligen oder natürlichen Ereignissen Rechnung?
HARSANYI ist sich der begrenzten Rationalität aufgrund der begrenzten
Informationsverarbeitung des Gehirns bewusst, aber er meint, dass wenn das Postulat des
rationalen Verhaltens versagt, es dennoch von heuristischem Wert sei. Es ist jedoch nicht klar,
was er damit genau meint. Man könnte annehmen, dass es immer noch auf die eine oder
andere Weise brauchbar ist, die im Augenblick noch nicht bekannt ist.
Er ist sich auch des Problems bewusst, das aus der relativen Macht eines jeden Spielers
entsteht, und dass dies das Endergebnis beeinflusst 549. Für dieses Problem scheint
HARSANYI keine Lösung anzubieten.
Weiterhin stellt er fest, dass sich die Spieler mehr oder weniger nach dem Interesse
Anderer als ihrer eigenen zu handeln entscheiden, wie etwa dem des Ehegatten, der Familie
oder der sozialen Klasse 550. Allerdings kann dies innerhalb der Spieltheorie als eine andere
Form des eigenen Interesses behandelt werden, und HARSANYI tut dies als sozialpsychologisches Problem ab.
Für das Problem der Unsicherheit schlägt HARSANYI eine Möglichkeit in Bezug auf
das Resultat vor und benutzt dabei den Bayes-Ansatz, der auch „subjektive
Wahrscheinlichkeit“ genannt wird, d.h. wie man die Wahrscheinlichkeit seiner eigenen
Handlungen einschätzt. In Bezug auf das Problem des Risikos, d.h. unvorhersehbarer
zufälliger Ereignisse, schlägt HARSANYI eine Wahrscheinlichkeitskalkulation vor 551.
Obwohl dies in der Spieltheorie vorauseilt, schließt es die persönliche Meinung nicht aus.
Man muss trotz allem der Wahrscheinlichkeit einen gewissen Prozentsatz einräumen, die auf
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Subjektivität hinausläuft, und die Spieler müssen
Wahrscheinlichkeiten für jedes einzelne Ereignis zuordnen.

nach

wie

vor

Werte

und

Laut HARSANYI hängen Resultate von drei Faktoren ab: (1) Belohnungen, (2) Bestrafungen
und (3) der Bereitwilligkeit, Risiken auf sich zu nehmen. Dies gibt analytischen Werkzeuge
für die Analysen des Verhandlungsgleichgewichts an die Hand und schließt den
psychologischen Zufall wie zufällige Sympathie oder Antipathie aus.
HARSANYI kritisiert RAIFFA 552 und BRAITHWHAITE 553 für ihren Versuch,
spieltheoretische Lösungen so zu definieren, als genügten sie gewissen moralischen Kriterien,
wie etwa dem Begriff der Fairness. Er beanstandet, dass dies ein willkürliches Modell sei.
HARSANYI, ein Student von KENNETH J. ARROW, versucht, Ethik in ein
Verhandlungsmodell zu inkorporieren, das auf spieltheoretischen Rationalitätspostulaten
aufbaut. Sein Ziel ist es, die positivistischen empirischen sozialen Wissenschaften zu
unterstützen 554. Laut HARSANYI ist die Definition des rationalen Verhaltens ein
philosophisches Problem für die normativen Disziplinen und die positiven sozialen
Wissenschaften im gleichen Maße. Das Ziel seines Buches Rational Behaviour and
Bargaining Equilibrium in Games and Social Situations, das zuerst 1963 publiziert wurde, ist
es, eine generelle Theorie des rationalen Verhaltens und einen neuen spieltheoretischen
Ansatz zu entwickeln 555.
HARSANYI meint, dass frühere Modelle davon ausgegangen seien, dass das Interesse an der
Gesellschaft und dem Individuum sich gegenseitig widersprechen, wie etwa im Marxismus.
Die Situation des „Interessenkonflikts“ hat kein theoretisches Modell. Die ökonomische
Theorie steht derselben Kritik wie die klassische Spieltheorie gegenüber, da sie (1) die
Resultate aller alternativen Handlungen kennt, bevor die Entscheidung getroffen wurde, und
(2) den „Zufall“ oder die Handlungen anderer Menschen unsere eigene Handlungen
beeinflussen lässt.
Eine wichtige Annahme bei HARSANYI ist die der Gleich-Wahrscheinlichkeit, die
besagt, dass alle Menschen dieselben Chancen auf Erfolg in der Gesellschaft haben. Das
bedeutet – um ein extremes Beispiel zu benutzen – dass es keine Rolle spielt, ob man aus
einer armen, schlecht ausgebildeten, farbigen Familie aus Afrika oder aus einer reichen,
wohlausgebildeten, weißen Familie aus Europa stammt. Obwohl es einfach ist, dieser These
zu widersprechen, stellt sich die Frage, in welchem Maße die These mehr oder weniger wahr
werden kann. In dem Maße, in dem der Unterschied zwischen den Menschen zunehmen wird
– etwa durch die Tatsache, dass die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher
werden –, erweist sich diese These als immer falscher.
HARSANYIs Antwort auf die Unsicherheit ist das Bayes-Gesetz, das auch „subjektive
Wahrscheinlichkeit“ genannt wird 556. Seine Antwort auf das Risiko sind Wahrscheinlichkeitskalkulierungen. Keine dieser Methoden entgehen persönlichen Einschätzungen, sondern sie
repräsentieren beide einen Beitrag für eine größere Sicherheit künftiger Ereignisse.
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Für HARSANYI bedeutet die Bewegung von der klassischen Spieltheorie zu einer
nicht-klassischen eine Bewegung von der Sicherheit zum Risiko und zur Unsicherheit, im
Sinne der Definitionen dieser Begriffe durch KNIGHT.
Ethik, so die Definition von HARSANYI, hat mit dem rationalen Verfolgen der
Interessen einer Gesellschaft als Ganzheit zu tun. Dies bedeutet, dass seiner Meinung nach
Ethik als eine Theorie der gemeinsamen Interessen der Gesellschaft als Ganzheit gesehen
werden kann 557. Diese ethische Position ist als Utilitarismus bekannt. Gemäß dieser
Definition wird die Wohlfahrtswirtschaft eine Unterabteilung der Ethik, die mit dem
rationalen Verfolgen wirtschaftlicher Interessen aus der Perspektive der Gesellschaft als
Ganzheit zu tun hat.
Die Theoriebildung durch die Verwendung der Arithmetik ist attraktiv, da sie den
Gebrauch der Mathematik zulässt. Die Frage ist, ob diese Definition nicht eine politische ist,
da sie auf der Logik der Mehrheit aufbaut und besagt, dass es eine „beste“ Ethik gibt, und
dass diese Ethik in dem besteht, was die Mehrheit will.
BAIER führt eine ähnliche Kritik gegen SEN 558 wegen dessen Einschätzung der Moral
in sozial-optimalen Termini vor. Dies bedeutet, dass ein Typ Moral besser ist als ein anderer
(MU1 > MU2). Moralität wird daher als Ideal aufgefasst, das die Präferenzen von Leuten
gemäß ihren Resultatspräferenzen ordnet. Daher ist es irrational, nicht die soziale Optimalität
zu wünschen 559. Es wird demzufolge ebenfalls irrational, nach eigenen Präferenzen zu
agieren, wenn die eigenen Präferenzen sich von denen der Mehrheit unterscheiden. Es ist
dieselbe Moral, die dem Spiel um das Dilemma des Gefangenen (s.o.) zugrundeliegt, nämlich
die der Rationalität als der Optimierung der Zufriedenstellung der tatsächlichen Präferenzen,
die unabhängig kalkuliert werden 560. Um diese Probleme auszuschalten, müssen wir die
Definition von „Rationalität“ neu überdenken. Sie darf nicht so eng an die Präferenzen
geknüpft werden, dass es uns davon abhält, Fragen über die Rationalität einer bestimmten
Präferenz zu stellen, und sie muss rein formal sein, d.h. nicht-faktisch. BAIER schlägt auch
vor, unter dem Begriff der Vernunft ein Tun zu verstehen, „[das] von den besten Gründen
oder dem Gewicht der Gründe motiviert wird“561.
Wenn die Definition von HARSANYI eine politische ist, stellt sich die Frage, mit welcher Art
von Politik sie zusammenhängt. Die Antwort besteht darin, dass HARSANYIs Befunde in
einer lebhaften Verteidigung, Rehabilitation und Reinterpretation des klassischen
Utilitarismus’ resultiert hat 562. HARSANYI kritisiert RAWLS für seinen Versuch, eine
praktizierbare Alternative des Utilitarismus zu entwickeln, die auf zwei großen Traditionen
beruht, nämlich der utilitaristischen, die von HUME, SMITH, BENTHAM, MILL und
SIDGWICK repräsentiert wird, und der kontraktarischen, die von LOCKE, ROUSSEAU und
KANT repräsentiert wird. Diese wurden bereits oben unter dem Begriff der
„Wirtschaftsethischen Schulen“ diskutiert.
HARSANYIs Argument zugunsten des Utilitarismus’ hängt mit dem „Sichere-SachePrinzip“ („sure thing principle“) 563 zusammen, einem Axiom der Entscheidungstheorie unter
Unsicherheit. Sie besagt, dass für den Fall, dass eine Handlung in beiden der zwei exklusiven
und exhaustiven Ereignisse zu Resultaten führen wird, die zumindest so gut sind wie das
Resultat einer alternativen Handlung, die erste Handlung so gut wie die zweite ist. BROOME
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behauptet, dass man die Gleichheit in erwarteten Nützlichkeiten nicht bewerten sollte 564. Als
ein Beispiel verwendet er die Geschichte von der Vulkaninsel, die im Begriff zu explodieren
steht. Es gibt Menschen auf der Südseite, aber die meisten leben im Norden. Jemand hat ein
Boot und muss sich entscheiden, wohin er fahren soll, da er nicht die Menschen an beiden
Plätzen retten kann. Nach Norden zu fahren, würde bedeuten, den Erwartungsnutzen
gleichmäßiger zu verteilen. Gemäß dem utilitaristischen Prinzip ist es am besten, nach Norden
zu fahren. Macht es aber wirklich einem moralischen Unterschied, wohin man fährt? Die
Frage ist, ob die Menschen auf der Nordseite aufgrund ihrer größeren Anzahl es eher wert
sind. Das Beispiel zeigt, dass die erwartete Nützlichkeit nicht notwendigerweise prozedurale
Fairness berücksichtigt. Von einer Perspektive der prozeduralen Fairness aus, wäre es am
fairsten, zufällig zu entscheiden 565. BROOME schlägt eine Lösung für das Problem vor,
indem er die Bedeutung der „Nützlichkeit“ dahingehend verändert, dass sie das NichtWohlergehensgut der Fairness mit einschließt 566.
Einer der Vorzüge der Wirtschaftswissenschaften im Vergleich mit den
Sozialwissenschaften besteht darin, dass der Versuch gemacht wird, das Abstraktionsniveau
zu erhöhen.
Es ist relevant zu fragen, wie viele Menschen tatsächlich eine wohldefinierte
Nutzenfunktion haben. Dies entspricht der Frage, ob wir alles wissen, was wir wissen wollen,
und wie wir alle diese Wünsche gewichten und ordnen. In der Theorie ist es einfach zu
verstehen, wie dies getan werden könnte, aber in der Realität stellt sich die Frage, wie
realistisch diese These ist. In der Literatur zum „Rational-Choice“-Ansatz fehlen hinsichtlich
dieser Thesen nicht die Argumente pro und kontra, sondern empirische Studien, die zeigen, in
welchem Maße diese Annahmen richtig oder falsch sind.
Generell gesprochen ist HARSANYI dem Problem des Austauschs ausgesetzt, d.h. je mehr
Sicherheit es gibt, desto mehr Thesen wird es geben, und je mehr Thesen es gibt, desto größer
ist das Risiko, sich bei der Erklärung sozialen Verhaltens zu irren, da es schlichtweg mehr
Variablen gibt, die falsch sein können. Diejenigen, die HARSANYI folgen, müssen wohl eine
größere Flexibilität für eine größere Sicherheit zulassen. Das Ansinnen HARSANYIs war die
Anwendung der Mathematik als einer Methode, Fragen in den Sozialwissenschaften zu
beantworten. Bei allen diesen Versuchen ist der mathematische Teil wohl korrekt. Allerdings
muss gefragt werden, wie realistisch die Thesen sind.
HARSANYIs Absicht ist es, Lösungen auf verschiedene Probleme des wirtschaftlichen
Verhaltens ein für allemal zu finden, was bedeutet, dass er annehmen muss, dass die Welt
statisch ist. HARSANYI glaubt an die Macht der Mathematik, um präskriptive Fragen des
menschlichen Verhaltens zu lösen, statt am Ende zu argumentieren, dass sie nur eine andere
Sprache ist, und dass sie als solche die Probleme menschlichen Verhaltens, die nicht durch
andere Sprachen gelöst werden können, ebenfalls nicht lösen kann, sondern sie nur durch eine
andere, einfachere Form ausdrückt 567. Man kann jedoch die Frage stellen, in welchem Maße
HARSANYI als Mathematiker sein theoretisches Unterfangen darauf anlegt, was er als
mathematisch mögliche Modellierbarkeit ansieht, und ob er dementsprechend seine Thesen
post hoc zulässt. Es ist schwierig zu verstehen, wie die ethischen Fragen ansonsten durch die
Anwendung der Mathematik gelöst werden können.
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Zusammenfassend leistet HARSANYI einen wichtigen Beitrag zur Spieltheorie, indem er die
Ethik auf die Präferenzen der Spieler überträgt. Es ist jedoch fraglich, ob ihm dies gelungen
ist.
Die Definition und die Rangordnung der Ethik hinsichtlich des Begriffes des „Besten
für die Gesellschaft als Ganzheit“ ist – wie attraktiv sie einem Theoretiker auch erscheinen
mag – nicht objektiv, sondern politisch oder mathematisch, was in diesem Falle dasselbe
bedeutet wie ein utilitaristischer Ansatz, der dazu geschaffen wurde, um der Idee der
Maximierung der Wirtschaft zu entsprechen. Wenn dies korrekt ist, kann der Ansatz nicht als
eine Theorie dienen, durch welche das hier studierte Problem verstanden werden soll, selbst
wenn er eine mathematische Lösung anbietet, die korrekt sein kann.
Daher kann man dafür plädieren, dass HARSANYI seine eigene Warnung missachtet,
wenn er feststellt, dass keine moralischen Postulate für moralische Wertkritik verwendet
werden dürfen 568.
2.8.3 Die „Rational-Choice“-theoretische Perspektive von Elster

Sowohl HARSANYI als auch ELSTER sind Rationalisten und sehen die individuelle
menschliche Handlung als die elementare Einheit des sozialen Lebens. Aber hier
unterscheiden sie sich auch. ELSTER sieht Handlungen in Begriffen von Begrenzungen und
Gelegenheitsmengen.
Was tatsächlich eine Handlung ausmacht, ist die Kombination aus rationaler
Entscheidung und sozialen Normen. Soziale Normen werden von den meisten
Wirtschaftswissenschaftlern wegen der Annahme, dass Menschen essentiell die gleichen
Präferenzen haben, fälschlicherweise ausgeblendet, wie ELSTER meint. Die
Wirtschaftswissenschaftler argumentieren, dass Gelegenheiten einfacher zu beobachten und
zu messen seien als Entscheidungen. Darüber hinaus formen die Gelegenheiten die
Entscheidungen.
ELSTER, der skeptisch in Bezug auf die Tatsache ist, dass zu viel Reduktionismus in den
sozialen Wissenschaften betrieben wird, widersetzt sich auch dem Ausblenden der Gefühle
und stellt fest, dass der Bedeutung der Gefühle im menschlichen Leben nur in dem Maße
entsprochen werden kann, in dem sie durch die Philosophen und Sozialwissenschaftler
verleugnet wurde 569. Ohne Gefühle kann das Studium des Menschen auf die Sozialbiologie
reduziert werden, wie auch die Biologie auf die Chemie reduziert wird. Stattdessen versteht
ELSTER die Sozialbiologie als eine ergänzende Erklärung, nicht als einen Konkurrenten 570.
Die Spieltheorie oder die Theorie der unabhängigen Entscheidungen wird von
ELSTER als eher mit der Logik verwandt denn als eine empirische Disziplin gesehen 571.
ELSTERs möglicherweise größter Beitrag zur „Rational-Choice“-Theorie sind seine
spezifischen Vorbehalte gegen die Postulate der reinen Rationalität 572, wie etwa in der
Geschichte von Odysseus und den Sirenen, in der die Menschen nicht immer darauf
vertrauen, dass sie selbst rational handeln. In seinem Buch Ulysses Unbound 573 wird der
Mensch als oftmals entscheidungsmüde dargestellt. Der Mensch legt zu großem Wert auf die
persönliche Erfahrung und auf aktuelle Ereignisse. Die Natur hat ihm eine Neigung zu
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wunschhaftem Denken eingepflanzt, was FREUD als das „Lustprinzip, die Tendenz des
Geistes, unmittelbare Belohnung zu suchen“ 574 beschrieben hat. Dies soll möglicherweise
dazu beitragen, nicht zu schnell aufzugeben. Aber ELSTER nimmt keine Restriktionen in
Bezug auf eine mechanische, statische Weltsicht vor, die er (wie auch HARSANYI)
annehmen muss.
ELSTER stellt Handlungen als eine Serie linearer Tatsachen und Ereignisse dar und bildet die
Hauptlebensentscheidungen in einem Koordinatensystem mit beigefügten Preisen ab, die
durch die finanzielle Theorie des Barwerts („net present value“, NPV) diskontiert wird.
Es ist fraglich, wie gut diese Methode auf Real-Life-Pobleme angewandt werden
können, wie etwa auf ELSTERs Beispiel der Entscheidung zwischen zwei künftigen
Beschäftigungen, dem Studieren oder dem Arbeiten. Das Modell zielt darauf ab, einer jungen
Person zu helfen, die vor einer großen Entscheidung in ihrem Leben steht, nämlich zwischen
zwei Beschäftigungsarten zu wählen – eine Doktorarbeit zu schreiben oder in einer Bank zu
arbeiten. Ihre Entscheidung basiert darauf, wie viel sie meint, aus dem Studium profitieren zu
können:
Abb. 2.17: Wahl zwischen Studium und Arbeit
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Quelle: ELSTER, J. (1989), S. 43 (übersetzt)
Zur Erklärung: Das Schaubild zeigt ein Entscheidungsproblem. Jemand hat die Entscheidung
zwischen einer Doktorarbeit und der Arbeit in einer Bank. Forscht er, wird er ein geringes
Einkommen während einer gewissen Periode haben, aber längerfristig wird er mehr
verdienen, als wenn er sich entschließt, in der Bank zu arbeiten.
Es gibt eine Reihe von Problemen mit diesem Rationalitätsmodell. Zunächst ist es
schwierig zu wissen, wie viel man von einer Doktorarbeit profitieren wird, im Gegensatz zu
der Arbeit in einer Bank, da dies von Faktoren abhängt, wie etwa von der Frage, wie
erfolgreich diese Person in der Bank sein wird oder ob sie Bücher publizieren kann, die
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verkauft werden und somit ein Extraeinkommen sichern können. Es stellt sich auch die Frage,
ob die Person ein Karriereziel verfolgt. Das Modell ist statisch und es berücksichtigt nur die
Nützlichkeit des Einkommens, schließt aber Faktoren wie die Fähigkeiten der Person oder der
Grad der Zufriedenstellung, die mit einer jeden Entscheidung zusammenhängen, aus.
Berücksichtigt man solche Faktoren, stellt sich die Frage, ob dieses Modell immer noch
realistisch ist. Das Modell kann eine deskriptive Qualität auf einem Makroniveau haben und
einer Person bei der Beurteilung ihrer Wahlmöglichkeiten helfen, aber es ist schwierig zu
sagen, wie viel man in einer bestimmten Zeit verdienen wird, wenn man in einer Bank
arbeitet. Dafür bietet die Zukunft zu viel Unsicherheit für jedes Individuum.
Das Ziel der Sozialwissenschaften ist es – so ELSTER – Ereignisse und Fakten zu erklären.
Die Erklärung von Ereignissen logischerweise über der Erklärung von Fakten, da Fakten als
ein temporales Augenblicksbild eines Stroms von Ereignissen definiert werden kann 575. Es ist
nicht klar, in welcher Situation ein einzelnes Ereignis zu einer ganzen Serie von Ereignissen
führen kann, die ein lineares Zurückverfolgen von Ereignissen zu einer schwierigen, wenn
nicht nahezu unmöglichen Aufgabe macht.
Wie alle anderen rationalistischen Theoretiker glaubt auch ELSTER daran, dass die
elementare Einheit des sozialen Lebens die individuelle menschliche Handlung ist 576. Diese
Sichtweise ist nicht unumstritten, aber wenn sie sich als wahr erweisen sollte, hat sie ein
erhebliches theoretisches Potenzial. Handlungen können durch Begrenzungen, d.h. durch das,
was wir nicht tun können, und durch Gelegenheitsmengen, d.h. durch das, was wir tun wollen,
erklärt werden. Was wir wirklich tun, kann als eine Funktion dieser beiden Variabeln gesehen
werden, sozusagen als eine Art Theorie des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage
im menschlichen Verhalten. Der Erfolg, dieses Gleichgewicht zu erreichen, kann als eine
Funktion des „Rational Choice“-Gedankens und der sozialen Normen gewertet werden.
ELSTER kritisiert die Wirtschaftswissenschaftler, die behaupten, dass dies nur ein Problem
des Angebots sei, da die Nachfrage mehr oder weniger dieselbe sei 577. In gewisser Weise
kann dies verteidigt werden, da alle Menschen Nahrung, Wohnung, Kleidung und Liebe
brauchen. Dies führt auch zu einer potenziell starken Theorie mit der Möglichkeit starker
Prädikationen. Im Übrigen weist ELSTER darauf hin, dass Gelegenheiten leichter zu
beobachten seien als Wünsche 578. Das Problem der Vernunft sei, dass es mehr als einen Typ
von Essen, Unterkunft, Kleidung und Liebe gebe und dass man wählen könne, und dass dies
nicht im Modell festgehalten werde. Wir sehen übrigens auch verschiedene Bedürfnisse in
Bezug auf die Quantität und die Qualität dieser Dinge bzw. Produkte.
ELSTER wendet die rationalistischen Theorien auch in Bezug auf das Verbrechen an. Um die
Menge an Verbrechen zu mindern, muss man die legalen Beschränkungen mindern, meint
ELSTER. Die Idee der legalen Beschränkungen ist es nicht, eine Handlung unmöglich,
sondern teurer zu machen 579. In diesem Punkt stimmt er mit HARSANYI überein. ELSTER
sieht es nicht als politisches Problem, dass dieses System jeden unabhängig von seinen
Ausgangspunkten, seinem persönlichen und sozialen Hintergrund auf einer gleichen Basis
bestraft. Hier ergreifen sowohl ELSTER als auch HARSANYI eine politische Position.
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Zusammenfassend führt ELSTER das Ideal der empirischen rationalistischen Tradition, die
u.a. von POPPER vorgeschlagen wurde, in das 21 Jahrhundert hinüber, lässt aber gewisse
Modifikationen der rationalistischen These zu und inkorporiert soziale Normen. Er kritisiert
die in der ökonomischen Theorie verbreitete strikte Rationalitätsthese. Ferner schließt er die
sozialbiologische Perspektive nicht notwendigerweise aus, kritisiert die Sozialbiologie aber
als zu reduktionistisch 580 und ist skeptisch in Bezug auf die Verwendung der Mathematik in
den Sozialwissenschaften. Er hat es geschafft, die Komplexität des menschlichen Lebens zu
beschreiben – etwa indem er die Bedeutung der Gefühle hervorhebt 581 –, aber hat es nicht
geschafft, diese Forschungsresultate in eine Theoriebildung einfließen zu lassen, die ihrerseits
bei der Bewältigung praktischer Probleme helfen könnte. Sein Hauptbeitrag für die
Sozialwissenschaften könnte die Modifizierung der rationalistischen These sein, die eine
weniger strenge Definition zulässt. Sein Konzept der Rationalität kann dazu beitragen, unser
Problem besser zu verstehen und zu analysieren.
2.8.4 Die philosophische Perspektive in der ökonomischen Theorie von Etzioni

Der in Deutschland geborene Soziologe ETZIONI ist wohl eher als
Wirtschaftswissenschaftler bekannt. Er definiert sich selbst als „gemäßigten Deontologen“.
Das Wesen der Deontologie ist die Annahme, dass Handlungen moralisch richtig sind, wenn
sie einem relativen Prinzip der Pflicht entsprechen, das ETZIONI als das „Wir“ bezeichnet.
Der moralische Status einer Handlung sollte nicht anhand ihrer Konsequenzen – wie es die
Utilitaristen behaupten –, sondern anhand ihrer Intentionen gemessen werden. Der gemäßigte
Ansatz stellt fest, dass auch die Konsequenzen wichtig sein können, aber nur in sekundärer
Hinsicht. Es gibt auch einen gemäßigten Ansatz der utilitaristischen Schule, der darauf
hinausläuft, dass Intentionen wichtig sein können, allerdings nur sekundär. Ein Problem mit
der Beurteilung der Intentionen ist es, dass sie weniger klar zu verstehen sind als die
Konsequenzen. Für ETZIONI wird das utilitaristische, rationalistische und individualistische
Paradigma durch ein sozialkonservatives Paradigma in Frage gestellt, das Individuen als
moralisch unzureichend und oftmals irrational darstellt. Daher brauchen sie eine starke
Autorität, die ihre Impulse kontrolliert, ihr Streben leitet und eine Ordnung aufrecht erhält.
ETZIONI stellt sich kritisch gegenüber der These von HARSANYI und anderen, die bei der
Theoriebildung davon ausgehen, dass der Mensch ein freies Wesen ist, das in der Lage ist,
freie Entscheidungen zu treffen.
ETZIONIs Hauptargument gegen den Utilitarismus besteht darin, dass Konsequenzen
nicht immer vorausgesagt werden können. Ein Utilitarist könnte sagen, dass sie zumindest
sichtbar sind, während es schwierig sein kann herauszufinden, was die eigentliche Absicht
einer Person ist, die sogar teilweise für sie selbst unklar sein kann.
ETZIONI schlägt eine Position vor, die drei Möglichkeiten der Rationalität zulässt, und sieht
Individuen als fähig an, rational und eigenständig zu handeln. Allerdings werde ihre Fähigkeit
sozusagen dadurch tief beeinflusst, wie gut sie innerhalb einer gesunden Gemeinschaft
verankert seien und von einem stabilen moralischen und emotionalen persönlichen
Hintergrund getragen würden – eine Gemeinschaft, die sie als die ihrige betrachten, d.h. als
„Wir“. Wie ELSTER und HARSANYI ist ETZIONI kritisch in Bezug auf das neoklassische
Paradigma. ETZIONI führt eine Tradition von BOULDING und WEBER fort und zeigt ein
aktives politisches Engagement. ELSTER akzeptiert nicht, dass Institutionen Entscheidungen
treffen, sondern allein ihre Mitglieder, d.h. die Individuen. ETZIONI dagegen hebt hervor,
dass manche Entscheidungen von Gruppen, und nicht von Individuen getroffen werden.
580
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ETZIONI behauptet, dass es keinen Austausch unter Gleichmächtigen gibt und beharrt
darauf, dass der Machtvorteil sich in den Austauschsproportionen widerspiegelt 582. Er ergreift
nachhaltig Position für die Inkorporierung der Machtdimension, im Gegensatz zur
neoklassischen Schule, die sie ebenso stark ausschließt.
ETZIONI richtet harte Kritik an die neoklassischen Wirtschaftswissenschaften, da sie
nicht nur die moralische Dimension beinahe ausblendeten, sondern aktiv ihrem Einschluss
entgegenwirkten 583. Rationalität ist im neoklassischen Paradigma an das Individuum
geknüpft, das seinem Eigennutz folgt 584. Für ETZIONI gibt es keine notwendige
Verbindungen zwischen der Rationalität und dem Selbst. Für ihn ist die selbstzentrierte
Definition der Rationalität an eine bestimmte politische Philosophie gebunden, die die
individuelle Freiheit und die individuellen Rechte hervorhebt. ETZIONI meint, dass die in
einem liberalen Konzept der Gesellschaft und der Freiheit verwurzelt sei 585. Er bekümmert
sich weniger über die oftmals vorgetragene Kritik der Rationalität, d.h. dass die neoklassische
These der Rationalität nicht „realistisch“ sei 586. ETZIONI widersetzt sich der kategorischen
Frage, ob der Mensch rational sei oder nicht. Für ihn ist der Mensch zuweilen rational und
zuweilen nicht.
Er unterstützt eine instrumentelle Rationalität, in der die rationale Entscheidungsfindung sich auf eine Offenheit für Evidenzen (eine empirische Orientierung) 587 und
vernünftiges Nachdenken (Logik) 588 stützt. Je offener eine Person für Evidenz und Vernunft
ist, d.h. für Überlegungen des „Wir“, desto rationaler ist sie. Die instrumentelle Rationalität
konzentriert sich auf die Selegierung der Methoden, nicht auf die der Resultate. Das Ziel der
neoklassischen Definition ist die Nützlichkeitsmaximierung. Dementsprechend gibt es für
ETZIONI keine notwendige Beziehung zwischen dem Eigennutzziel und dem effizienten
Gebrauch von Methoden.
Um frei zu sein – so ETZIONI –, ist es nötig, dass die Individuen nicht sozial isoliert
sind. Stattdessen müssen sie miteinander in einer Gemeinschaft, die ein „Wir“ bildet,
verbunden sein 589.
Er sieht die Gewohnheiten als Makrorationalität 590. Gewohnheiten können als ein
Routineverhalten ohne kognitive Leistung oder Evaluation definiert werden. Dies bedeutet,
das der Mensch nicht die Freiheit besitzt, individuelle Entscheidungen zu treffen, sondern
dass auch kognitive Muster in der Form einer Heuristik oder Routine eine Basis für
Entscheidungen darstellen können. Eine Person, die diese Ideen weiterentwickelt hat ist der
französischen Soziologe BOURDIEU, dessen praktische Logik im Anschluss diskutiert wird.
Wie LUHMAN begreift auch ETZIONI die Wirtschaft, den Tauschhandel und den Markt als
soziale Subsysteme 591. Seine Wirtschaftsideen bauen auf dem Gedanken zweier anderer
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deutscher Wissenschaftler, BUBER (den er als seinen Meister bezeichnet 592) und WEBER
auf. Von WEBER leiht er die duale Definition der Rationalität, die „Zweckrationalität“ und
die „Wertrationalität“ 593, von BUBER die humanistische Philosophie des „Ich“ und des
„Wir“ 594. Rational zu sein, bedeutet laut ETZIONI, gemäß dem „Wir“ zu handeln. Als solche
ist seine Definition der Rationalität zumindest so politisch wie die von HARSANYI. Ein
Unterschied zwischen den Definitionen – beide können als soziale Definitionen bezeichnet
werden, da sie andere mit einbeziehen – ist, dass HARSANYI die Rationalität von einer
Makroperspektive aus betrachtet, während ETZIONI sie von einer Mikroperspektive aus
betrachtet.
Die Kritik an der neoklassischen Schule hinsichtlich deren These der Unfähigkeit, den
Eigennutz zu übersteigen, und dem Mangel an der Machtdimension nimmt bei ETZIONI
großen Raum ein. Er hat Recht bei der Beobachtung der Begrenzung der Wirtschaft in Bezug
auf einen Profit, der nur hinsichtlich einer Nützlichkeit – dem Preis 595 – gemessen wird. Er
hebt außerdem stark die Tatsache hervor, dass es keine notwendige Verbindung zwischen der
Rationalität und dem Eigennutz gibt 596.
ETZIONI hat zudem Recht, wenn er feststellt, dass das Studium der Wirtschaft sich
auf einen einzigen Wert konzentriert und dass dieses Studium dahin tendiert, andere zu
ignorieren. Er argumentiert geschickt dafür, dass Menschen bei ihrer Entscheidungsfindung
sich oftmals der Gewohnheiten bedienen, sowie der Faustregeln, der Kultur, des Gefühls, der
Vorahnungen, der früheren Erfahrungen, in der Annahme, dass die Zukunft wie die
Vergangenheit sein werde. Allerdings definiert ETZIONI den Unterschied zwischen diesen
Alternativen nicht klar und erklärt nicht, wie sie im Gegensatz zu rationalistischen
Entscheidungen stehen.
Ferner scheint ETZIONI den Umfang und die Verlässlichkeit der ökonomischen
Theorie zu überschätzen und differenziert nicht zwischen verschiedenen wirtschaftlichen
Schulen.
Im Prinzip bedienen sich alle Wirtschaftswissenschaftler absichtlich der Vereinfachung, um mit einer objektiven und wissenschaftlichen Erklärung der Wirtschaftsmechanismen
operieren zu können. Ein Modell ist eine absichtliche Vereinfachung, das uns helfen soll,
klarer zu denken. Ein gutes Modell vereinfacht vieles, aber es verzerrt die Realität nicht zu
sehr 597. Wirtschaftswissenschaftler behaupten niemals, dass ihr Modell die Totalität des
menschlichen Verhaltens erklären kann 598. Wirtschaftswissenschaftler räumen ein, dass das
Studium der Politik, der Soziologie und der Psychologie notwendig wäre, um eine vollständigere Beschreibung des menschlichen Verhaltens zu gewähren. Menschen handeln aus wirtschaftlichen Motiven heraus, aber auch aus Liebe, Ehre, Reue etc. Dies begrenzt die Reihe der
Probleme, die Wirtschaftswissenschaftler vermutlich erklären können. Kein Wirtschaftswissenschaftler versucht zu erklären, warum wir uns verlieben, und benutzt dabei ein
wirtschaftliches Modell. Stattdessen studiert er Entscheidungsprobleme, die mit den knappen
Ressourcen zu tun haben. ETZIONIs Kritik trifft diese Distinktion nicht. Es scheint, als ob er
die Gesellschaft der freien Marktwirtschaft mehr kritisiert als das neoklassische Modell.
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ETZIONIs Ansinnen ist letztlich vielleicht eher ein Angriff auf eine bestimmte
Gesellschaftsordnung als ein Angriff auf eine bestimmte wissenschaftliche Untersuchungsmethode des menschlichen Verhaltens. Seine Kritik der neoklassischen Wirtschaftswissenschaften hinkt wegen ihres allzu normativen Charakters. Seine Kritik an der Rationalität wäre
stärker gewesen, wenn er spezifische Autoren und spezifische Postulate kritisiert hätte, als die
Diskussion auf einem allgemeinen Niveau zu führen.
Die abschließende Frage ist, ob ETZIONIs Kritik und sein Beitrag uns helfen kann,
klarer über wirtschaftliche Probleme nachzudenken.
ETZIONI macht keinen Unterschied zwischen verschiedenen Typen von
Wirtschaftswissenschaftlern. Seine Argumente sind viel mehr gegen Wirtschaftswissenschaftler als solche gerichtet. Es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Schulen des
wirtschaftlichen Gedankens mit ziemlich unterschiedlichen Ansätzen in Bezug auf eine
ökonomische Theorie, die die gesamte Palette von walrasischen und neowalrasischen Neoklassizisten bis hin zu utopischen Sozialisten und Neomarxisten umspannt. So macht etwa
STIGLITZ, der die aktiven zeitgenössischen wirtschaftlichen Schulen beschreibt, einen
Unterschied innerhalb der nicht-interventionistischen Wirtschaftsperspektiven (einschließlich
der neuen klassischen Makrowirtschaftswissenschaft), die behaupten, dass Interventionen ineffektiv seien, und Interventionisten, wie etwa die neuen Keynesisten 599. ETZIONIs Buch The
Moral Dimension kann eher als ein philosophischer Beitrag für die Diskussion der „RationalChoice“-Theorie gewertet werden denn als eine Kritik der ökonomischen Theorie. Er leistet
einen wichtigen Beitrag, indem er die Begrenzung der ökonomischen Theorie aufzeigt und sie
in Frage stellt. Da aber seine Rationalität nicht durch praktische Geschäftprobleme
implementiert wird, kann sein Beitrag nur als angewandt normativ verstanden werden.
Genauer formuliert hat er die Gedanken von WEBER und BUBER auf die wirtschaftliche
Realität seiner Zeit übertragen, was sein tatsächlicher Beitrag sein dürfte. Dies bedeutet, dass
seine Ideen von geringerer Relevanz für das Verständnis des hier untersuchten Problems
haben.
2.8.5 Bourdieu und die praktische Perspektive

Für die vorliegenden Studie wurden BOURDIEUs politische Ideen und seine Kritik am
wirtschaftlichen Menschen sowie das Studium der Anthropologie ausgelassen. Statt dessen
soll ein besonderer Schwerpunkt auf BOURDIEUs Ideen des Verstehens („Habitus“) und des
Beschreibens („praktische Logik“) von menschlichem Verhalten gelegt werden. Diese zwei
Teile können separat behandelt werden. Es scheint keine notwendige Verbindung zwischen
ihnen zu geben.
BOURDIEUs Anliegen ist es laut eigenen Angeben, das Wissenschaftliche und das
Ethische bzw. Politische in der Tradition von LÉVI-STRAUSS, nicht aber in der Tradition
eines rein Intellektuellen wie SARTRE, zu vereinen 600.
Wie ETZIONI, konzentriert sich BOURDIEU auf das Individuum als einen Teil einer
Gruppe und auf das relationale Modell des Gedankens, das – wenn mit der substantialisierten
Denkweise gebrochen wird – dazu führt, dass jedes Element durch die Beziehung, die es
vereint, charakterisiert wird 601.
BOURDIEU verlässt den Strukturalismus, um das ordnende Prinzip – die Scholastiker
nannten es das „principium importans ordinem ad actum“ – zu suchen, das die Praxis auf eine
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Weise auszurichten vermag, die gleichzeitig unbewusst und systematisch ist 602. Er findet dies
im Begriff der Gewohnheit („Habitus“), d.h. in einer Reproduktionsstrategie, bei der das Ziel
ehrenvolles Verhalten sein kann, wie in seinem Beispiel des Heiratsrituals in Kabylien,
seinem Hauptbeispiel.
Er greift die Anthropologen generell dafür an, zu ethnozentrisch in Bezug auf den
Betrachter und zu leichtsinnig bei der Adaption von Konzepten zu sein 603.
In seinem wissenschaftlichen Denken befindet sich BOURDIEU auf dem abstrakten
Niveau der Wirtschaftswissenschaften, wie sie von BEGG und STIGLITZ definiert werden,
aber innerhalb der Wirtschaft ist der Mensch frei, Entscheidungen gemäß seinen Plänen zu
treffen. Für BOURDIEU ist der Mensch nicht frei, sondern ein soziales Wesen, das an seine
Umwelt gebunden ist. Wie ARISTOTELES versteht BOURDIEU den Menschen als
dasjenige Tier, das die größte Fähigkeit zur Nachahmung besitzt 604. Er verleugnet die reine
Vernunft, die absolute Spiritualität und die Selbsterkenntnis, da diese Konzepte eine
Sichtweise verlangen, die nach ihm vollständig unvorstellbar ist 605. Er lehnt auch die
Objektivität ab und greift SAMUELSON 606 wegen dessen Auffassung an, dass ein
allgemeiner Menschenverstand für das Studium der Wirtschaftswissenschaften an sich
ausreiche 607.
BOURDIEU stellt die Frage, wo die notwendige Beziehung zwischen Reichen
untereinander innerhalb des Modells der Wirtschaftswissenschaften anzusetzen sei 608. In der
Wirklichkeit helfen die Reichen einander durch exklusive Netzwerke. Diese Machtdimension
fehlt in der ökonomischen Theorie 609.
BOURDIEU beklagt, dass der akademische Wirtschaftswissenschaftler ein Monopol in Bezug
auf die Gesamtübersicht für sich selbst fordere. Dabei erkläre er sich selbst als fähig dazu,
parteiische, besondere Sichtweisen einzelner Gruppen zu übersteigen und die Irrtümer, die aus
dem Trugschluss der Zusammensetzung entstehen, zu vermeiden. Dies sei alles subjektiv,
alles bloße Behauptung, um die eigene Dominanz zu legitimieren.
Danach schlägt BOURDIEU eine Methode vor, die „Objektifizierung zu
objektifizieren“. Sein Ausgangspunkt ist nicht wie bei HARSANYI die Mathematik, sondern
die Sprache und die Logik. Damit lehnt er sich an die Tradition von WITTGENSTEIN,
SAUSSURE und CHOMSKY, aber auch NIETZSCHE an. Er sieht die Aufgabe der Sprachen
darin, einen Satz für jede Handlung zu finden. Er begreift eine Karte als ein abstraktes Modell
aller möglichen Wege innerhalb eines Achsensystems, das unveränderbar mit unseren
Körpern verbunden ist, die „wir mit uns umhertragen, wohin wir auch gehen“, um
POINCARÉ zu zitieren 610. Diese Sprache sollte sich nicht durch den Gebrauch unserer
Vorstellungskraft entwickeln, sondern kann nur durch die Praxis geformt werden.
BOURDIEU findet hierbei Unterstützung bei DURKHEIM, der meint, dass diese
Vorstellungswelt keinen Widerstand bietet. Gerade deshalb rufe der Geist, der sich völlig
unkontrolliert fühlt, unbegrenzte Ambitionen hervor, in dem Glauben, dass es möglich sei, die
Welt aufgrund der eigen Kraft und gemäß dem eigenen Willen zu (re)konstruieren611.
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Seine praktische Theorie beharrt im Gegensatz zum positivistischen Materialismus
darauf, dass Wissensobjekte konstruiert und nicht passiv aufgenommen werden. Im
Gegensatz zum Idealismus nimmt er an, dass die Prinzipien dieser Konstruktion das System
des Habitus’ ist, der sich in der Praxis konstituiert und sich stets nach praktischen Funktionen
orientiert 612. Der praktische Glaube wird als Zustand des Körpers und nicht des Geistes
definiert 613. Dies veranlasst BOURDIEU zum Schluss, dass die Konzepte von Weiblich und
Männlich in der Haltung, den Gesten und den Bewegungen des Körpers realisiert werden.
Männlichkeit wird daher eine politische Mythologie 614.
Die Wissenschaft hat laut BOURDIEU eine Zeit, die nicht mit der der Praxis
übereinstimmt. Für den Analytiker verschwindet die Zeit, wie BOURDIEU argumentiert. Er
zitiert den Mathematiker, Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen des 19. Jahrhunderts
COURNOT 615 folgendermaßen: „Synoptische Tabellen, Bäume, historische Atlanten und
Arten von Doppeleintragtabellen machen es möglich, Oberflächengebiete mehr oder weniger
erfolgreich zu benutzen, um systematische Relationen und Verbindungen zu repräsentieren,
die schwierig in einer Diskurssequenz auszumachen wären“ 616. In anderen Worten: Das
synoptische Diagramm befähigt uns, gleichzeitig und mit einem Blick – „uno intuitu et tota
simuli“ (wie DESCARTES es ausdrückt) bzw. „monothetisch“ (wie HUSSERL es
formuliert) 617 – zu verstehen. Eine Bezeichnung für diese Techniken, die auf COURNOT
aufbauen, können systematische Oberflächenbeziehungen sein („systematic surface relations“,
SSR) 618. Dies nennt BOURDIEU die praktische Logik. Daher können wir sagen, dass der
Wert von Spielbäumen nicht die Mathematik ist, sondern seine systematischen
Oberflächenbeziehungen, die einen dazu befähigen, zwischen Entscheidungen längerfristig
und visuell zu differenzieren, d.h. unmittelbar:
„Die vermutlich einzige Möglichkeit, der praktischen Kohärenz und Arbeit Rechnung
zu tragen, besteht darin, generative Modelle zu bilden, die in ihren eigenen Termini die
Logik aus dem reproduzieren, aus der diese Kohärenz generiert wird, und Diagramme
zu schaffen, die – durch die synoptische Kraft der Synchronisation und der Totalisierung
– die objektiven Systematizität der Praxis schnell und direkt manifestieren und die,
wenn sie einen adäquaten Gebrauch des Raums (oben/unten, rechts/links) machen, sogar
den Vorteil haben, direkt zum Körperschema zu sprechen.“ 619

Dies sind dieselben Techniken, die in der Literatur zu internationalen Verhandlungen
erfolgreich verwendet werden, aber nicht nur dort. Systematische Oberflächenbeziehungen
werden immer mehr zur Standardsprache im Management, Seite an Seite mit alphabetischen
Buchstaben. BOURDIEU entwickelt, im Gegensatz zu HUSSERL 620, diese Argumente nicht
in gebührender Länge, vielleicht, weil sein Interesse eher das praktische soziologische
Problem und nicht das mathematische Problem ist.
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BOURDIEU lehnt daher die gesamte Theorie des rationalen Akteurs ab, die er als
mechanistischen Determinismus ansieht. Seiner Meinung nach reduziert diese Theorie die
Handlungen auf eine mechanische Reaktionen, die auf mechanische Determinationen folgen,
und das Wirtschaftswachstum auf ununterscheidbare Partikel, die den Gesetzen des
mechanischen Gleichgewichts gehorchen, wo alles auf eine logische Notwendigkeit des
rationalen Kalküls forciert wird 621. Dieselbe Idee findet sich auch bei BERGSON 622.
Statt empirischer Projekte schlägt BOURDIEU die erfahrungsbasierte Erfassung des
Habitus vor, d.h. eine praktische Hypothese, die sich auf frühere Erfahrungen stützt, ohne sich
quantitativ-statistischer Methoden zu bedienen 623.
BOURDIEU kritisiert ELSTER, weil ELSTER seiner Meinung nach vergisst, dass er
in einer rein logischen Welt lebt 624. Beide stimmen aber in ihrer Kritik der neoklassischen
Wirtschaftswissenschaften überein.
Das meiste von dem, was wir den freien Willen nennen, sei – so BOURDIEU –
Mimikry, d.h. wir tun Dinge nur deshalb, weil wir gesehen haben, dass sie getan wurden.
BOURDIEU stellt sich nicht nur kritisch in Bezug auf die gesamte Idee des freien Willens als
einer These der wissenschaftlichen Methodik, sondern auch in Bezug auf die Möglichkeit
einer Vernunft. Durch die Fokussierung auf die Gewohnheit – eine auch innerhalb der
Evolutionstheorie wichtige Idee – reduziert BOURDIEU die Fähigkeit des Menschen, über
sich selbst vernünftig nachzudenken.
Für BOURDIEU ist der Mensch genau soviel Automat wie Geist: „[Wissenschaftliche] Beweise überzeugen nur den Geist, während der Habitus die stärksten Beweise
liefert, und solche Beweise, denen am ehesten geglaubt wird“ 625. Er stellt einen intellektuellen
Anti-Intellektualismus vor, dessen deterministische Sichtweise des Menschen nicht sehr fern
von der der Sozialbiologie liegt. Wissenschaftliche Studien werden großenteils auf die
Geschichte reduziert.
Wenn irgendetwas den vielverwendeten Terminus „Paradigma“ verdient, ist es
BOURDIEUs praktische Logik. Aber selbst wenn es sich erweisen sollte, dass er Recht
behält, wenn er betont, dass die Gewohnheiten bei menschlichen Entscheidungen von
Bedeutung seien, stellt sich die Frage, ob er auch dann Recht behält, wenn der den Menschen
zu einer zumindest 50%igen Maschine reduziert? Dies ist weniger als WILSONs 100%ige
Maschine, aber immer noch viel weniger als der freie Wille. BOURDIEU beschreibt den
Menschen als ein Wesen mit begrenztem freien Willen, der durch seine Gewohnheiten
kontrolliert und in der Vergangenheit, d.h. in seiner Geschichte, verankert wird. Er kritisiert
nicht nur die Idee der Objektivität, sondern verleugnet deren Existenz in ihrer vorliegenden
Form, weil die Idee der Objektivität das theoretische vom praktischen Wissen trenne 626.
BOURDIEU verleugnet die Existenz der reinen Vernunft, der absoluten Spiritualität und des
Wissen als solchem, weil diese Ideen eine Sichtweise zugrundelegen, die nach BOURDIEU
unvorstellbar sind 627. Daher verneint er auch das Monopol der Wirtschaft beim Verständnis
dessen, was nach BOURDIEU der gesunder Menschenverstand ist, indem er sagt, dass alles
objektivistische Wissen eine Behauptung enthält, die die eigene Dominanz legitimieren soll.
Intellektualismus ist somit ein Intellektualozentrismus 628. Man könnte hier einwenden, dass
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BOURDIEU dies alles nur durch seine subjektive Vernunft betrachten kann. BOURDIEUs
schwierige Aufgabe ist die Überzeugung, dass Objektivität objektivierbar ist.
BOURDIEU macht hier von SARTREs Handlungsphilosophie Gebrauch, die auf den
Ideen von DURKHEIM basieren 629. Diese Philosophie stellt fest, dass die Handlungswelt
nichts anderes als das imaginäre Universum austauschbarer Möglichkeiten sei, die total
abhängig vom Bewusstseinsgrad sei, das es hervorruft, und daher jeglicher Objektivität
entbehre. Daher sind Gefühle, Leidenschaften und auch Handlungen bloße Spiele von
Misstrauen 630. Die Vernunft kann keinesfalls dauerhaft den Glauben unterstützen 631. Dieser
Determinismus räumt dem freien Willen wenig, wenn über irgendwelchen Platz ein. Es ist ein
mechanistischer Determinismus, in dem Sinne dass unsere Handlungen von unseren
historischen und sozial eingepflanzten Gewohnheiten determiniert werden. Wir sind genau so
sehr Automation wie Geist. Beweise überzeugen nur unseren Geist. Die Gewohnheit liefert
die stärksten Beweise und die, denen am meisten Glauben geschenkt wird 632.
BOURDIEUs praktische Logik leitet mit dem Konzept des Habitus die Idee des
„Rational Choice“ in eine normative Richtung und verbindet die Wissenschaft mit dem
Ethischen und dem Politischen 633. Der Habitus wird als das gesamte Gebiet der Praxis
definiert, der also die Struktur und Orientierung von Zeit, Raum, Kinderspielen und
körperlichen Bewegungen angehören 634.
In einfachen Worten stellt diese Theorie fest, dass wir nicht in erster Linie aufgrund
rationaler Entscheidungen handeln, sondern durch die sich wandelnden sozialen
Gewohnheiten, die in unserer Kultur und in der Form des Imitierens inkorporiert sind. Wie
ERNST CASSIRER hervorhebt, setzt sie die praktische Überwindung der von LEIBNIZ
etablierten Distinktion zwischen Vernunftwahrheiten und praktischen Wahrheiten voraus, um
die historischen Fakten als Systeme begreifbarer Beziehungen zu behandeln und dies in der
wissenschaftlichen Praxis zu verankern und nicht nur im Diskurs, wie dies seit HEGEL getan
wurde 635.
Der praktische Glaube wird von BOURDIEU als ein Zustand des Körpers definiert.
Der praktische Sinn muss von einem gesunden Menschenverstand informiert werden 636.
Praxis lässt sich nicht von der Temporalität trennen, nicht nur weil sie sich in einem zeitlichen
Rahmen abspielt, sondern auch, weil sie strategisch mit der Zeit und insbesondere mit dem
Tempo spielt 637. Die Wissenschaft hat eine Zeit, die nicht mit der der Praxis übereinstimmt.
Praxis ist einen essentielle lineare Serie, wie auch der Diskurs. Um die Zeit wieder
einzuführen, muss man die Unsicherheit wiedereinführen 638.
BOURDIEU greift den Strukturalismus an, dessen essentielle Erneuerung in der
Introduktion des relationalen Gedankenmodus’ in die Sozialwissenschaften war, und kehrt zu
einem substantialisierten Gedankenmodus zurück. Es scheint korrekt, dass er SARTREs
Materialismus unterstützt, obwohl sein Ansinnen nicht das eines reinen Intellektualismus’ ist,
sondern eines sozialwissenschaftlichen Projekts im Sinne von LÉVI-STRAUSS 639. Diese
Sichtweise wird in seiner Theorie der Sozialwissenschaften bestätigt. Er stellt fest, dass sie
beide Arten der Eigenschaften, die objektiv mit ihnen verknüpft sind, berücksichtigen
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müssen, nämlich materielle Eigenschaften, die beim Körper beginnen und wie andere Dinge
auch gezählt und gemessen werden können, und symbolische Eigenschaften, die letztendlich
dasselbe wie materielle Eigenschaften sind.
Statt eines empirischen Projekts schlägt BOURDIEU eine Studie vor, die die
Vorgreifung des Habitus zugrundelegt 640, d.h. durch historische Studien herauszufinden, wie
eine bestimmte Gruppe von Menschen in Bezug auf ein bestimmtes Phänomen normalerweise
reagiert.
Eine ähnliche Methode, die bei der Schaffung der sog. Fallstudien bereits verwendet wird, ist
das Modell des „Master in Business Administration (MBA)“-Programms. Wir sehen eine
ähnliche Entwicklung ebenfalls beim Studium des Unternehmertums, mit Wirtschaftswissenschaftlern wie SCHUMPETER und seinem Nachfolger DRUCKER, die ihre Wurzeln in der
Wiener ökonomischen Schule haben.
Zusammenfassend widersetzt sich BOURDIEU der Idee, dass der Mensch tatsächlich
Entscheidungen aufgrund rationaler Annahmen macht. BOURDIEU kritisiert eine statische
Weltsicht. In Bezug auf den Begriff „Praxis“ gibt es bei BOURDIEU eine Parallele zur
Entwicklung der „Evolutionary Economics“ 641, allerdings ohne Rationalitätsthese. Er glaubt
schlechterdings nicht an den freien Willen.
Wie hier gezeigt werden soll, ist BOURDIEUs größter Beitrag in Bezug auf das hier
studierte Problem und auf das Studium der Wirtschaftswissenschaften nicht seine „Habitus“Theorie, sondern seine Unterstützung der Wiederentdeckung der praktischen Techniken von
COURNOT. Diese Techniken, die auch von HUSSERL diskutiert werden, tragen zur
Visualisierung und Analyse von Verhandlungsprozessen bei und können in großem Umfang
innerhalb dieses Studienfeldes in Form von Koordinatensystemen, Spielbäumen und
synoptischen Tabellen verwendet werden.
2.9

Zusammenfassende Kommentare und die Anwendung der Theorie

In diesem Teil ist ein breites theoretisches Spektrum angelegt worden. Am Ende soll nun eine
Art Bewertung der verschiedenen Literaturstränge, die im Zusammenhang mit dem
praktischen Problem stehen, vorgenommen werden. Dies wird in Form einer Reihe von
Argumenten oder Feststellungen erfolgen, wobei in theoretische Vorschläge, die sich auf die
Literatur zu internationalen Verhandlungen beziehen (A), und Vorschläge, die sich auf die
methodologische Literatur beziehen (B), unterteilt wird. Anschließend werden ausgeblendete
Dimensionen dargestellt sowie eine kurze abschließende Diskussion zum theoretischen Teil
bzw. zu den ausgeblendeten Dimensionen geführt.
2.9.1 Zusammenfassung
A.

Zur Literatur über internationale Verhandlungen

(1) Zur Legitimität der Distinktion zwischen der Literatur zu Verhandlungen und der Literatur
zu internationalen Verhandlungen: Das deskriptive Argument im internationalen Business.
Die Forschungsartikel bestätigen, dass der rein deskriptive Literaturkorpus zu
internationalen Verhandlungen für die Verhandlungsführer von Nutzen ist. Es stellt sich die
Frage, ob sich diese Literatur überhaupt mit theoretischen Fragen oder einer Theoriebildung
640

Vgl. BOURDIEU, P. (1980), S. 54.
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befassen sollte, was teilweise in der Verhandlungsliteratur als für Praktiker brauchbar
aufgefasst wird. Wenn eine Theorie für internationale Verhandlungen entwickelt oder auf
internationale Verhandlungen angewendet werden sollte und diese Theorien dabei aus der
Verhandlungsliteratur stammen, ist es wichtig, dass die praktischen Qualitäten der Real-LifeBeschreibungen nicht verloren gehen. Hierbei sind die Begriffe der Veränderung und der
Anpassung die wichtigen Determinanten. Dies kann als Argument für einen praktischlogischen Ansatz im Gegensatz zu einem empirisch-mathematischen Ansatz bei der
Entwicklung einer Theorie für internationale Verhandlungen gesehen werden.
(2) Zur kulturellen Dimension von internationale Verhandlungen: Das „Unterschiedlichkeitsargument“.
Bei internationalen Verhandlungen wird die Kultur in erster Linie als ein Problem
studiert, und nicht wie in anderen Gebieten, wie etwa der Soziologie und der Anthropologie,
wo Kultur oft als etwas Positives und als eine Gelegenheit begriffen wird. Wie Studien
belegen, erhöht der „Kulturfaktor“ die Wahrscheinlichkeit des Misslingens aufgrund von
Missverständnissen und Unterschieden, die von verschiedenen Werten rühren. Der
Unterschied in den Perspektiven (aber auch der Unterschied in der Methode; wie RAIFFA
behauptet, befassen sich „Kulturalisten“ oftmals mehr mit der Erklärung, warum etwas
passiert, statt mit der Frage, wie dies gelöst werden kann) macht die „kulturalistischen“
Beiträge für das positivistische angewandte Feld der internationale Verhandlungen nur
begrenzt brauchbar.
Es gibt Argumente innerhalb der Literatur zugunsten eines Studiums kultureller
Dimensionen als eines „Kompatibilitätsproblems“ bei internationalen Verhandlungen, d.h.
wie man Inkompatibilitäten zwischen Verhandlungsführern vermeidet, wobei „Kultur“ als
„Unterschiede in Verhaltensmustern“ in einem größeren Kontext verstanden werden sollte,
die nicht nur nationale, sondern auch professionelle und persönliche Unterschiede umfasst.
(3) Zur kommunikativen Dimension von internationalen Verhandlungen: Das rhetorische
Argument.
Bei Verhandlungen ist ein zentraler Erfolgsfaktor die Überzeugung. Traditionell
gesehen – besonders innerhalb der deutschen Tradition – werden Verhandlungen innerhalb
der Rhetorik gelehrt. Diese Dimension ist in der Diskussion der neuen kommunikativen
Dimension bei internationalen Verhandlungen verschwunden und ist keine Fragestellung der
Kommunikationstheorie mehr. Die Kommunikationstheorie und das Studium der Semantik
haben sich als brauchbar beim Studium von internationalen Verhandlungen erwiesen, aber bis
jetzt eher auf einem theoretischen Niveau.
(4) Zur psychologischen Dimension von internationalen Verhandlungen: das soziale
Argument.
Es gibt einen fortlaufenden Bedarf an mehr sozialpsychologischen Studien in Bezug
auf internationale Verhandlungen, etwa hinsichtlich des „Gruppendenkens“ und des Begriffs
der Perzeption, wenn eine große Gruppe Fairness definiert. Die Sozialpsychologie kann auch
bei Studien des „Kompatibilitätsproblems“ und der „Unterschiede“ bei internationalen
Verhandlungen (s.o.) hilfreich sein. Die psychologische Dimension von internationalen
Verhandlungen scheint in der Literatur immer noch unterschätzt zu sein, obwohl
Sozialpsychologen bereits einen großen Forschungseinsatz gezeigt haben.
(5) Zur Existenz des Studiums der Wirtschaftsethik: Das moralphilosophische Argument.
Das Studium der Wirtschaftsethik hat zur Schaffung eines breiten Forschungsfeldes
beigetragen, sieht sich aber als ein besonderes Studiengebiet mit einer Reihe von Problemen
140

behaftet: Es besteht das Risiko, dass es moralische Standards akzeptiert (das normative
Risiko), dass es von Gesellschaften dazu missbraucht wird, um positive „Publizität“ zu
erlangen, und dass die Kompetenz der Forscher auf dem Gebiet der Moralphilosophie
unzureichend ist. Es ist fraglich, ob es ausreicht, ein praktischer Experte zu sein und wenn
dem so ist, ob die Praxis und die Moralphilosophie voneinander getrennt werden können. Die
Theorie der Wirtschaftsethik ist letztlich immer eine Frage der Moralphilosophie, die als
separate Studie gelten muss, wodurch es für die Wirtschaftsethik schwierig wird, sich als
eigener Studienzweig zu entwickeln. Man kann sich die Frage stellen, ob die theoretischen
Diskussionen innerhalb der Wirtschaftsethik einen so hohen Standard haben, wie sie ihn
hätten haben können, wenn Wirtschaftsethiker ein besseres Verständnis der Moralphilosophie
gehabt hätten.
(6) Zum Begriff des Risikos: Das Argument des moralisch-prozeduralen Risikos in den
Wirtschaftswissenschaften.
Es ist schwierig, LUHMANN bei seiner Kritik der Rechtfertigung des Risikobegriffes
Recht zu geben. Stattdessen soll hier davon ausgegangen werden, dass das Problem mit dem
Risikobegriff weder die Realität des Phänomens noch die der Risikokalkulationen oder die
der Einteilung in Risiko und Unsicherheit, wie sie von KNIGHT vorgeschlagen wird, ist,
sondern in den Annahmen besteht, die sich auf die Risikokalkulationen beziehen, da diese in
gewissem Ausmaße auf einer Erwartung des Künftigen aufbauen müssen. Diese Erwartungen
sind dieselben, die sie vorherzusagen versuchen. Ein weiteres Problems ist der übertriebene
Glaube an die Risikokalkulationen.
Eine weitere Unterteilung des Begriffes „Risiko“ , das für diese Studie relevant ist, ist
das moralische Risiko in der Wirtschaft, das als die Möglichkeit definiert werden kann, auf
Handlungen zu reagieren, die einen Effekt auf das wirtschaftliche Resultat haben können.
Eine zusätzliche Unterteilung kann die in ein prozedurales Risiko sein.
(7) Zum Gebrauch der „Principal-Agent“-Theorie bei internationalen Verhandlungen: Das
Anpassungsargument für praktische Geschäftprobleme.
Die „Principal-Agent“-Theorie kann als nützliches Werkzeug für Verhandlungssituaionen dienen, besonders dann, wenn Korrekturen zulässig sind, um sich dem individuellen
Problem anzupassen. Es ist möglich, dass der Gebrauch eines solchen Modells das
Verständnis des Verhandlungsprozesses erhöhen kann. Da Modell scheint auch deskriptive
Vorteile zu besitzen.
(8) Zum Begriff der Fairness: Das Argument des Begriffs der begrenzten Fairness
Die Fairness-Literatur hat wichtige Beiträge in Bezug auf das Verteilungsproblem in
der Wirtschaft und bei internationalen Verhandlungen geleistet.
Es ist immer noch unklar, was unter Fairness verstanden wird. So wurde etwa der
Terminus jahrhundertelang als Synonym für „gleichberechtigt“ verwendet. Wenn der Begriff
irgendeine Bedeutung hat, hat sich die Fairness-Literatur in verschiedene Richtungen
entwickelt.
Der Begriff der Fairness ist in Nicht-Wettbewerbssituationen der Wirtschaft von
Nutzen, wie etwa bei der Frage der Aufteilung eines Erbes. Bei internationalen
Verhandlungen ist er aber nur begrenzt verwendbar, da hier Kommunikation eine
Voraussetzung darstellt. Eine weitere große Begrenzung mit dem Fairnessbegriff in der
Wirtschaft besteht darin, dass er voraussetzt, dass „fair“ einer 50/50-Aufteilung gleichkommt.
Bei internationalen Verhandlungen ist dies selten der Fall. Hier unterscheiden sich Variablen
wie Arbeitseinsatz, Investitionen, Material und Profiterwartungen.
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(9) Zum Begriff der prozeduralen Fairness: Die Perzeption im Argument der prozeduralen
Fairness.
Der Begriff der prozeduralen Fairness wird in der Literatur zu internationalen
Verhandlungen häufig verwendet, besonders im Zusammenhang mit der Forschung der
Sozialpsychologie. Auch in Wirtschaftsfragen wird es als immer wichtiger betrachtet, das zu
erfahren, was eine Person denkt, was sie verdienen wird, statt dem, was sie wirklich verdient,
da die Perzeption darüber entscheidet, ob sie zufrieden sein wird oder nicht. Es ist ein
Problem, dass solche Studien in den gesamten Sozialwissenschaften verstreut auftreten, und
nicht in einem Wissenskorpus gesammelt wurden.
(10) Das Argument internationaler Regulierungen bei internationalen Verhandlungen.
Es scheint heutzutage unwahrscheinlich, dass Konzerne von sich aus zu Abkommen
über den Gebrauch bestimmter Methoden der Informationsbeschaffung bei internationalen
Verhandlungen gelangen werden. In dem Maße, in dem diese Arten von Handlungen als ein
Problem empfunden werden, etwa für den Wettbewerb, spricht dies für die Schaffung und
Implementierung eines internationalen Rechts, das eine Bestrafung derjenigen Konzerne
vorsieht, die als schuldig befunden werden.
Ein solches Argument findet Unterstützung in der kontraktarischen Tradition der
Wirtschaftsethik. Laut KANT beruht Moral auf dem Gesetz, und das Gesetz soll nicht geliebt,
sondern geachtet werden 642. Der kontraktarische Standpunkt scheint eine notwendige
Folgerung für das Problem der Wirtschaftsspionage zu sein, wenn ein Abkommen erwünscht
ist.
B.

Zur Literatur der Methodologie

(11) Zum Studium der internationalen Verhandlungen: Das Argument der wirtschaftlichen
Faktoren.
SCHUMPETER plädiert dafür, dass alle sozialen Faktoren irrelevant für das Studium
der Wirtschaft seien. Wichtig seien allein wirtschaftliche Faktoren. Die ökonomische Theorie
findet – auf internationale Verhandlungen angewandt – heutzutage wenig Beachtung. Ein
Grund dafür mag sein, dass der Prozess internationaler Verhandlungen in erster Linie kein
wirtschaftlicher Faktor ist, sondern eher ein sozialer Faktor. Dies kann aufgrund der
Bedeutung der Dimensionen Kommunikation, Kultur und Psychologie u.a. erkannt werden.
Dies bedeutet nicht, dass internationale Verhandlungen nicht als ein wirtschaftlicher Faktor
studiert werden können, aber dass eine solches Studium stets Gefahr läuft, zu eng angelegt zu
sein und dadurch weniger relevant für tatsächliche Verhandlungssituationen zu werden.
(12)
Zum
Studium
der
Probleme
der
Informationsbeschaffung:
Das
„Überwachungsargument“
Wenn der Trend sich weiter verstärkt, immer härtere Methoden der Überwachung im
internationalen Geschäft einzusetzen, und eine ausgedehnte Geschäftsüberwachungsfunktion
in Konzernen entwickelt wird, wird sich dieses Feld vermutlich zu einem angewandten
Studiengebiet entwickeln. Die Basis dieses angewandten Gebietes ist noch unklar, aber es
muss ein gemeinsamer Nenner gefunden werden. Das Problem kann nicht unter so stark
variierenden Perspektiven studiert werden. Die meisten untersuchten Überwachungsprobleme
weisen genügend Gemeinsamkeiten auf, um eine theoretische Division zuzulassen. Z.Zt.
sehen wir, dass solche Felder wie Marketing, Strategie, militärische Überwachung und
Informatik alle „ihre“ Informationsbeschaffung studieren.
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142

(13) Zur Methode für das Studium von internationalen Verhandlungen:
1. Das Argument des praktischen Ansatzes.
Die praktischen Probleme bei internationalen Verhandlungen sollten die Grundlage für
die Herausbildung einer neuen Theorie sein. Im Gegensatz dazu ist der Versuch, die Realität
irgendwelchen Modellen anzupassen, abzulehnen. Diese These wird von BOURDIEU, aber
auch von der Erfahrungsphilosophie von DEWEY und der praktischen Ethik von KANT
unterstützt.
(14) Zur Methode für das Studium von internationalen Verhandlungen:
2. Das Argument der praktischen Logik.
Die Mathematik kann beim Studium von Verhandlungen nur begrenzt eingesetzt
werden 643. Dies wird u.a. durch den Mangel an Anwendungen von HARSANYIs Theorie auf
die tatsächlichen Probleme von Verhandlungen bestätigt. Die Spieltheorie wird in Bezug auf
die Probleme internationaler Verhandlungen oftmals verwendet, aber immer noch auf sehr
einfachem Niveau, da hier meist auf Entscheidungsbäume und Definitionen von Akteuren und
Prozessen Bezug genommen wird. Das spieltheoretische Denken bei Verhandlungen hat viele
wichtige Fragen aufgeworfen, etwa die Anzahl der Parteien, die Anzahl der zu
untersuchenden Fälle und die Anzahl der Verhandlungen (Wiederholungsspiele) 644. Diese
Einteilungen sind aber streng genommen nicht auf die Spieltheorie beschränkt. Der
brauchbarste Denkansatz bei Verhandlungen ergibt sich aus den Folgerungen des gesunden
Menschenverstands, der sich auf Erfahrungen stützt. Ein Beispiel hierfür wäre die Ordnung,
in der eine Verhandlung geplant wird, die von RAIFFA folgendermaßen dargestellt wird: (1)
Die Geschichte des Streits, (2) die Analyse der Interessen der Parteien, (3) die Beschreibung
des Uneinigkeits-ustandes für jede Partei, die sie die BATNA der anderen Partei überdenken
lässt, (4) die Schaffung einer Menge potenzieller Verträge und der Versuch die Nützlichkeit
für beide Parteien zu maximieren sowie (5) die Entwicklung von Vorschlägen für
Verhandlungs-exte 645.
Die Entwicklung wichtiger Konzepte bei Verhandlungen wie „Beste Alternative“
(BA), „Reservationspreis“ (RP) und „Zone möglicher Abkommen“ (ZOPA) haben das
Studium der Verhandlungen strukturierter und dadurch verständlicher gemacht und bauen auf
einer praktischen Logik auf.
Der Teil der Spieltheorie, der in Verhandlungen den größten Niederschlag gefunden
hat – die Entscheidungsanalyse und die Verhandlungsanalyse – sind eher mit der Logik als
mit der Mathematik verwandt. Dies bestätigt die Thesen von ELSTER, dass die Spieltheorie
eher mit der praktischen Logik als mit den empirischen Wissenschaften zu tun habe. Mit
anderen Worten: Es gibt eine Veränderung im Gebrauch der Logik in den
Sozialwissenschaften. Letztendlich ist die Mathematik, wie auch RUSSELL in seinem Buch
Principles of Mathematics (1903) 646 und gemeinsam mit WHITEHEAD in den Principia
Mathematica (1910-13) 647 behauptet, nur eine Form der Logik.
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So sind beispielsweise nur noch wenig mathematische Formeln vorhanden, wenn man die Vorschläge von
RAIFFA (1957) mit denen von RAIFFA (1982) vergleicht.
644
Vgl. RAIFFA, H. (1982), S. 11ff.
645
Vgl. RAIFFA, H. in BRESLIEN, J. W., RUBIN, J. Z. (1991/1995), S. 89ff.
646
Vgl. RUSSELL, B. (1903).
647
Vgl. z.B. RUSSELL, B., WHITEHEAD, A. N. (1910), RUSSELL, B., WHITEHEAD, A. N. (1912),
RUSSELL, B., WHITEHEAD, A. N. (1913).
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(15) Zur Methode für das Studium von internationalen Verhandlungen:
3. Das Argument der „Standardoberflächenbeziehungen“ (SSR).
Die Literatur zu internationalen Verhandlungen bedient sich in hohem Maße einfacher
geometrischer Figuren, Koordinatensystemen, Spielbäumen und synoptischen Tabellen, etwa
bei der Illustration der ZOPA oder beim Planen von Baumphasen im Verhandlungsprozess.
Diese einfachen Modelle werden eher verwendet als die komplizierteren, wie die der
Nützlichkeitsfunktion der ökonomischen Theorie. Mathematische Gleichungen werden in der
Literatur zu internationalen Verhandlungen fast gar nicht verwendet.
Es gibt jedoch einen Bedarf, diese unterschiedlichen geometrischen Techniken oder
(wie sie von COURNOT genannt werden) diese „Standardoberflächenrealisierungen“ (SSR)
zu strukturieren. Unterstützung für den Gebrauch der SSR findet man bei HUSSERL, der
letzthin auch bei BOURDIEU zitiert wurde.
Die geometrischen Techniken werden nicht nur bei internationalen Verhandlungen
gefunden, sondern auch in großen Teilen der Managementliteratur, wozu man oftmals
Verhandlungen zählen möchte. Das Management setzt sich mit der Entscheidungsfindung
auseinander. Das akademische Feld des Managements trägt dazu bei, Werkzeuge und Ideen
zu finden, um Managern zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Der Gebrauch der SSR
kann als ein Beitrag zu einer praktischen Philosophie in den Geisteswissenschaften gewertet
werden. Einige werden hier HEIDEGGERs Auffassung der Wissenschaften als Kybernetik
(Steuermannkunde) wiedererkennen 648.
(16) Zur Methode für das Studium von internationalen Verhandlungen:
4. Das empirisch-rationale Argument.
ELSTER trägt allgemein zu einem breiteren Verständnis der „Rational-Choice“Theorie bei. Er unterstützt die empirisch-rationalistische Tradition von POPPER und die
„Rational-Choice“-Theorie, indem er ihre Grenzen aufzeigt. Allerdings gelingt es ihm nicht,
seine Unterstützung der „Rational-Choice“-Theorie in neue Theorien umzusetzen, die
Praktikern helfen könnten, die praktischen Probleme bei internationalen Verhandlungen zu
lösen.
Ein solche Theorie, die allerdings nicht neu ist, kann die empirisch-rationalistische
Tradition verteidigen. Es handelt sich dabei um den „evolutionären“ Ansatz.
(17) Zur Methode für das Studium von internationalen Verhandlungen:
5. Das Argument des evolutionären Ansatzes.
Die Kulturen in der ganzen Welt stehen heutzutage unter dem Druck, sich aufgrund
des sog. Globalisierungsprozesses zu verändern. Die Ursache dieser Entwicklung ist die
ausgeweitete Verteilung von Gütern und Dienstleistungen auf ausländische Märkte. Dies
bedeutet, dass die Menschen in der ganzen Welt ähnliche Produkte öfter konsumieren. Dies
beinhaltet auch das Teilen von Ideen.
Für internationale Verhandlungen hat die Etablierung und Entwicklung der
Verhandlungsliteratur und die Tatsache, dass Studenten verschiedener Länder dieselben
Kurse über Verhandlungen belegen können, den Effekt, dass sie ähnlich über dieselben
Verhandlungsprobleme denken (professionelle Referenz). Dies führt zu einem höheren
Professionalismus bei internationalen Verhandlungen und deutet ein größeres Verständnis der
diskutierten Probleme und der Art, wie sie diskutiert werden, an. Die Veränderung im
angewandten Feld der Verhandlungen kann daher in einem evolutionären Ansatz und nicht als
statisches Phänomen verstanden werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Menschen
648

Vgl. das Interview mit HEIDEGGER in „Der Spiegel 1947/1997“, S. 286: „Heidegger: Die Philosophie ist
am Ende. SPIEGEL: Und wer nimmt den Platz der Philosophie jetzt ein? Heidegger. Die Kybernetik.“
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gleichgeartetere Referenzen erhalten, können Inkompatibilitäten reduziert werden, was zu
erfolgreicheren internationalen Verhandlungen führen kann.
Der evolutionäre Ansatz in der Wirtschaft wird seit dem Zweiten Weltkrieg von AXELROD
und seiner Kooperationstheorie unterstützt. In Bezug auf Verhandlungen finden wir ihn bei
YOUNG. Die Ideen der Kooperation lassen sich auch bei ETZIONI entdecken, dessen
Unterstützung der instrumentellen Rationalität, die für Evidenz und gesundes Nachdenken
offen ist, verwendet werden kann, um den Gebrauch einer praktischen Logik bei
internationalen Verhandlungen zu rechtfertigen. Der Ansatz wird auch in der praktischen
Logik von BOURDIEU gefunden. Dies bedeutet, dass in der späteren Diskussion (s. 2.9.2)
nicht eine neue Idee illustriert wird, sondern dass hier in erster Linie eine Bewertung der
interdisziplinären Methode der Dissertation erfolgt.
2.9.2 Ausgeblendete Dimensionen

Der Ausgangspunkt der interdisziplinären Methode war die Frage, welche sozialen Systeme
oder Dimensionen von LUHMANN, die in den sechs Studiengebieten berücksichtigt werden,
die Untersuchung des praktischen Problems der vorliegenden Dissertation weiterzuführen in
der Lage sind. Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden die meisten dieser Dimensionen in
kleinerem oder größerem Umfang behandelt. In diesem Abschnitt erfolgt eine Bewertung der
relativen Bedeutung einer jeden Dimension und auch eine Bewertung von LUHMANNs
Methode, die für den interdisziplinären Ansatz verwendet wurde.
Religion ist ein wichtiger Teil der kulturellen Dimension, die bei Verhandlungen und in den
Beispielen der Literatur zu internationalen Verhandlungen diskutiert wird. Recht ist eine
wichtige Dimension in der Fairness-Literatur und insbesondere in der Literatur zur
prozeduralen Fairness. Politik ist ein bedeutender Teil der Literatur zu internationalen
Verhandlungen, da die meisten internationalen Verhandlungen, die untersucht wurden, die
zwischen Staaten bzw. sog. öffentlich-öffentliche Verhandlungen waren. Wissenschaft spielt
in den Abschnitten, die die Methhode diskutieren, eine Rolle, wie etwa in Abschnitt 2.8, wo
die Thesen der ökonomischen Theorie und im „Rational-Choice“-Ansatz diskutiert werden.
Die einzige Dimension von LUHMANNs „gesellschaftlichen Teilsystemen“, die nicht
berücksichtigt wurde, ist die Erziehung.
In LUHMANNs „sozialen Systemen eigener Art“ sind sowohl Interaktionssysteme als
auch Organisationssysteme vorhanden. Interaktionssysteme sind in der kommunikativen
Dimension vertreten, die in der Literatur zu internationalen Verhandlungen, bei den
Informationsvoraussetzungen und im gesamten Abschnitt zur Wirtschaftsethik diskutiert
wurde. Organisationssysteme treten in der Literatur zu internationalen Verhandlungen auf, bei
der psychologischen Dimension innerhalb der Literatur zu internationalen Verhandlungen, bei
der Wirtschaftsethik und der Wirtschaftsüberwachung.
Unter LUHMANNs „anderen Sozialsystemen“ erscheinen Dimensionen, die
ausgeblendet wurden, etwa die Intimbeziehungen, Familien, sowie großenteils soziale
Bewegungen und Kunst. Massenmedien spielen eine gewisse Rolle beim Kompatibilitätsproblem internationaler Verhandlungen, da sie helfen zu zeigen, was die Menschen in der
ganzen Welt an Gemeinsamkeiten dazubekommen. Dies bedeutet, dass die Massenmedien
eine wichtige Ursache für die internationalen Veränderungen sind.
Ein gemeinsamer Nenner der ausgeblendeten Dimensionen ist die Dimension der Familie
bzw. die private Dimension, d.h. das, was die Verhandlungsführer in ihrer Freizeit machen.
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Es gibt zweifelsohne eine Korrelation zwischen dieser privaten Dimension und dem
Verhandlungsauftreten. Kaum irgendwelche Studien über internationale Verhandlungen
schenken dieser Dimension Beachtung. Die Frage ist, wie stark diese Korrelation ist und wie
man sie messen könnte. Eine Annahme bestünde darin, dass sie gering ist. Aber dies muss
empirisch getestet werden.
Auf der Basis der Literatur zu internationalen Verhandlungen sollte es möglich sein,
einen Analyse in Bezug auf die Existenz und die Relevanz einer jeden Dimension
durchzuführen. Unten wurde eine Likert-Skala zwischen 1 und 7 verwendet, wobei 7 den
höchsten Wert ausdrückt.
TABELLE 2.7: Die Existenz und Relevanz der Dimensionen von LUHMANNs
sozialen Systemen 649.

Existenz Relevanz

Luhmanns soziale Systeme

Gesellschaftliche Teilsysteme
Religion
Recht
Politik
Wirtschaft
Wissenschaft
Erziehung

1
3
4
6
0
0

2
5
4
6
1
1

Interaktionssysteme

4

4

Organisationssysteme

2

3

0
0
1
0
1

1
1
1
0
1

Soziale Systeme eigener Art

Andere Sozialsysteme
Intimbeziehungen
Familien
Soziale Bewegungen
Kunst
Massenmedien

Aus der Tabelle geht hervor, dass nur das Recht eine erheblich größere Rolle spielen könnte,
als es de facto in der Literatur zu internationalen Verhandlungen tut. Religion, Erziehung,
Organisationssysteme, Intimbeziehungen und Familie sind Dimensionen, die eine größere
Rolle spielen könnten, als sie es in der Literatur zu internationalen Verhandlungen tun. Kein
Gebiet könnte eine geringere Rolle spielen, als es dies tatsächlich tut. Politik, Wirtschaft und
Interaktionssysteme könnten die Rolle spielen, die ihnen zukommt. Die Analyse deutet an,
welche Dimensionen ausgeschlossen wurden, und legt eine Bewertung darüber nahe, welche
Dimensionen eine kleinere oder größere Rolle in der Literatur zu internationalen
Verhandlungen spielen könnten.
Die Analyse der Existenz und Relevanz von LUHMANNs Dimensionen können mit den fünf
Gebieten der in dieser Arbeit betrachteten Studie verglichen werden. Diese werden gemäß der
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Die Tabelle basiert auf einer Klassifikation von KRAUSE, D. (1999), S. 27.
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Quantität der Dimensionen oder der Breite ihres Umfangs, die in jedem Studienfeld
inkorporiert wurde, aufgelistet:
1.
2.
3.
4.
5.

Ökonomische Überwachung
Ökonomische Theorie und Spieltheorie
„Rational-Choice“-Theorie
Internationale Verhandlungen
Wirtschaftsethik

Bei der Wirtschaftsethik sind die einzigen beiden ausgeblendeten Dimensionen diejenigen,
die eine moralische Frage des Business’ nicht beinhalten (können). Da moralische Fragen in
fast alle Businessaktivitäten einfließen können, ist der Umfang dieses Gebietes erheblich.
Auch die Reihe der Methoden, die in dieser Literatur verwendet wurden, variiert stark.
Internationale Verhandlungen schließen alle Dimensionen aus, die nicht im
Zusammenhang mit Verhandlungen in einem internationalen Rahmen stehen, d.h. auch
einschließlich zumindest einer ausländischen Partei. Es schließt mehrere unterschiedliche
Methoden aus, aber die meisten Artikel und Bücher zu diesem Thema sind rein deskriptiv.
Deshalb wurden sie über der Wirtschaftsethik platziert. Da internationale Verhandlungen eng
mit der kommunikativen Dimension zusammenhängen und die kommunikative Dimension
mit Referenzen hinsichtlich aller Seiten des sozialen Lebens zusammenhängen, hat das
angewandte Feld der internationalen Verhandlungen ein Problem bei der Ausblendung der
sozialen Dimensionen.
Die „Rational-Choice“-Theorie befasst sich mit jeglicher Art von sozialem Verhalten,
aber sie ist in ihrer Methode auf die Rationalitätsthese begrenzt. Die ökonomische Theorie
und die Spieltheorie studieren hauptsächlich wirtschaftliches oder politisches Verhalten, sind
aber im Hinblick auf ihre Thesen begrenzter als die „Rational-Choice“-Theorie. Die
ökonomische Überwachung hat keine Begrenzungen in Bezug auf die Studienmethoden, ist
aber in ihrem Umfang stark eingeschränkt, da sie sich nur mit einem sehr engen sozialen
Phänomen auseinandersetzt. Daher wurde sie an die Spitze gestellt.
Wir sehen, dass die „anderen Sozialsysteme“ kaum in der Literatur auftauchen. Bei der
ökonomischen Überwachung findet man einige Diskussion zur Rolle der Medien, und die
„sozialen Bewegungen“ können ein Thema für die Wirtschaftsethik sein, aber ansonsten sind
diese Systeme kaum repräsentiert. Es kann dafür plädiert werden, dass sie weniger vertreten
sind als dies ihrem Wert zukommt, dass aber ihr Wert als begrenzt gilt. Die „sozialen Systeme
eigener Art“ treten bei der ökonomischen Überwachung, bei internationalen Verhandlungen
und in der Wirtschaftsethik auf. Die „gesellschaftlichen Teilsysteme“ sind in allen hier
angeführten Studiengebieten vertreten, es gibt aber – wie wir gesehen haben – einen Bedarf
an der genaueren Untersuchung der rechtlichen Dimension. Die Dimension der Erziehung
repräsentiert einen besonders interessanten Fall, da sie von den meisten wirtschaftswissenschaftlichen Studien ausgeschlossen wird. Die internationalen Verhandlungen machen hierbei
keine Ausnahme. Allerdings ist es schwer zu sagen, wie wichtig diese Dimensionen sind,
ohne dass weitere Studien durchgeführt werden.
Zusammenfassend schlägt die Analyse der Dimensionen, die für diese Studie
verwendet wurden, vor, dass das internationale Recht ein Studium ist, das von einer größeren
Bedeutung für die Literatur zu internationalen Verhandlungen ist, als dies im Augenblick der
Fall ist. Studien über Themen der Erziehung und den Dimensionen der anderen Teilsysteme
sollten ebenfalls nicht vernachlässigt werden.
Die Einteilung der sozialen Systeme durch LUHMANN kann eine Hilfe bei der
Durchführung interdisziplinärer Studien sein. Es kann möglich sein, dass Modifikationen
147

vorgenommen werden müssen, um LUHMANNs Dimensionen denen des studierten Problems
anzupassen. Für die vorliegende Studie wurde die kulturelle und die psychologische
Dimension von LUHMANN nicht genügend beleuchtet. Die Einteilung in Systeme oder
Dimensionen waren dennoch von Nutzen, um systematisch darüber nachzudenken, welche
Dimensionen ausgeschlossen werden sollen, und um die Bedeutung einer jeden Dimension zu
bewerten. Die Einteilung hat auch einen Hinweis darauf gegeben, welche Gebiete innerhalb
der internationalen Verhandlungen weiterer Studien bedürfen.
2.9.2 Kurze Diskussion zu den ausgeblendete Dimensionen

Die Hauptpunkte der Schlussfolgerung des theoretischen Teiles dieses Arbeit werden in
Argumente über den Inhalt der Forschungsartikel zu internationalen Verhandlungen (dem
„Was“) und in Argumente für die Art, in der sie Probleme von internationalen Verhandlungen
behandeln (das „Wie“), unterteilt. Es kann allerdings keine Diskussion aller Argumente in der
Schlussfolgerung geben. Zwei Argumente wurden für die Diskussion ausgewählt: (1) die
Unterstützung des praktisch-logischen Ansatzes, der auf Argument 14 aufbaut und (2) die
Unterstützung des evolutionären Ansatzes, der auf Argument 17 aufbaut, da angenommen
wird, dass diese Argumente die größten Konsequenzen für das Studium der Wirtschaft haben.
Man ist davon ausgegangen, dass drei verschiedene und nicht-kompatible Methoden –
die Literatur, die Biologie und die Mathematik – anfänglich einzeln verwendet wurden und
jetzt gemeinsam beim Studium der Probleme in der Gesellschaft herangezogen werden 650.
Von diesen Feldern hat sich die vorliegende Dissertation mit den beiden letzten beschäftigt.
(1) Das mathematische Projekt für das Studium der Wirtschaft wurde von JEVONS in
England, von MENGER in Österreich, von WALRAS in Frankreich, und von BATES
CLARK in den USA entwickelt 651. Nur in Deutschland weigerten sich die Wirtschaftswissenschaftler, dieser abstrakten Form zu folgen. Diese klassischen Wirtschaftswissenschaften konnten in Deutschland trotz ihres Rufs nicht Fuß fassen, da sie äußerst ablehnend
zur stark bürokratischen Tradition stand und sich in Disharmonie mit der populären
historischen Romantik befand 652.
Heutzutage folgt der Großteil der wirtschaftlichen Forschung im angelsächsischen
Raum der mathematisch-empirischen Tradition. Die Wirtschaftswissenschaften halten an der
Hoffnung fest, mathematische Lösungen für soziale Probleme zu finden. Diese Methode hat
zu einem beträchtlichen Erfolg auf dem Gebiet der Elektronik geführt, aber man kann nicht
behaupten, dass sie die Wirtschaftswissenschaften in den Stand einer Naturwissenschaft
erhoben hätte. Es mag kein Zufall sein, dass eine Reihe derjenigen Forscher, die die
ökonomische Theorie nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten, auch aktiv auf dem Feld der
nuklearen und elektronischen Forschung waren und sich an militärischen Projekten
beteiligten: NEUMANN 653 und SHANNON 654 sind wohl die besten Beispiele dafür.
SAVAGE, MORGENSTERN, NASH, HARSANYI, SELTEN, SCHOLES, MERTON,
FAMA und ARROW sind ebenfalls Mathematiker. Ein weiteres Beispiel wäre das
mathematische Trio LANGE, SCHULTZ und DOUGLAS, das gemeinsam die „Chicago
School of Economics“ ins Leben gerufen hat. Mehrere dieser Mathematiker, die in das Feld
der Wirtschaftswissenschaften vordrangen, waren Emigranten aus Ungarn, wie NEUMANN
und HARSANYI. Die Überbewertung der Mathematik in der ökonomischen Theorie kann
650

Vgl. BERNAL, J. D. (1965/1978), S. 1026.
Vgl. RANDALL, J. H. Jr. (1926/1940), S. 523.
652
Vgl. RANDALL, J. H. Jr. (1926/1940), S. 524.
653
Vgl. z.B. RHEINGOLD, H. (1985/2000), S. 67 ff.
654
Vgl. z.B. RHEINGOLD, H. (1985/2000), S. 115 ff.
651
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insofern als eine „Ambivalenz der Okzidentalisierung“ angesehen werden, als sie zur Legitimierung des Laissez-faire und der liberalen Politik beigetragen hat. Die Ambivalenz liegt
darin, dass die Methode nicht wertneutral ist, was sie allerdings vorgibt zu sein.
Es gibt auch Mathematiker, die skeptisch gegenüber der Übertragung der Mathematik
auf wirtschaftliche Probleme waren. SAMUELSON warnte vor dieser Entwicklung schon
1952 655. Ein weiterer bedeutender Wirtschaftswissenschaftler mit Schwerpunkt auf
Verhandlungen ist RAIFFA, der sich von einer mathematischen Methode in Richtung
Sozialpsychologie und Laborexperimente hinbewegte. Ein Hauptgrund, warum das
mathematische Paradigma immer noch vorherrscht, besteht darin, dass sich noch keine
anderen genügend starken Alternativen entwickelt haben.
Eine mögliche Lösung könnte darin bestehen, den evolutionären Ansatz der Wirtschaft
zu einer alternativen wissenschaftlichen Methode zu entwickeln. Es gibt bereits solche
Vorschläge, aber die Literatur hierzu ist inkonsistent, und es hat keinen wirklichen Versuch
gegeben, ihn als einen zusammenhängenden Wissenskorpus darzustellen, der auf das Studium
der Wirtschaft applizierbar wäre.
(2) Die Gesellschaft ändert sich heutzutage so schnell, besonders unter dem jetzigen sozialen
sog. Globalisierungsprozess, der bedeutet, dass Märkte sich einander annähern und stärker
von einander abhängig werden. Sobald die Sozialwissenschaften eine Situation analysiert
haben, ändert sie sich wieder. Dies ist eine Konsequenz gewisser sozialwissenschaftlicher
Modelle, die die Welt als statisches Phänomen betrachten. Der evolutionäre Ansatz, der
versucht, der Dynamik des menschlichen Handelns Rechnung zu tragen, ist nicht neu, aber
mag das bedeutendste wissenschaftliche Paradigma innerhalb der Sozialwissenschaften am
Ende des 20. Jahrhunderts sein. Davon geht auch der italienische Soziologe VACCARO aus:
„Das fundamentale Gesetz entdecken, das letzte Gesetz, dem alle Phänomene gehorchen, die das
Leben und die soziale menschliche Entwicklung charakterisieren, das ist das Hauptproblem der
Soziologie. Nun gut! Ich bestätige ohne zu zögern, dass diese letzte Gesetz , dem alle anderen
untergeordnet sind, die Anpassung ist.“ 656

Die Tatsache, dass lebende Organismen durch äußere Kräfte modifiziert werden, ist von
BACON, BRUNO, VANINI, MAILLET, BUFFON, ERASMUS, DARWIN u.v.a festgestellt
worden. LAMARCK war jedoch der erste, der – so VACCARO 657 – dieser Tatsache eine
wissenschaftliche Erklärung gab. LAMARCKs Buch „Philosophie Zoologique“ scheint auf
den ersten Blick eine Abhandlung über Tiere zu sein, ist aber voller Beobachtungen über den
Menschen. Er bemerkt, dass der Mensch sich jeden Augenblick ändern kann, während dies
für Tiere eine lange Zeit in Anspruch nimmt 658. Diese Fähigkeit zur Veränderung scheint ein
Hauptunterschied zwischen Tieren und Menschen zu sein. LAMARCK diskutiert auch den
„Habitus“, der entwickelt wird, wenn unsere Bedürfnisse konstanter werden oder über längere
zeitliche Perioden andauern 659. Wie SHANNON später studiert auch LAMARCK die
Kommunikation als Signale. Das Bedürfnis des Menschen, die Zeichen zu vervielfältigen, um
besser kommunizieren zu können, ist eine der wichtigsten Entwicklungen unserer Spezies 660.
Die Ethik hat sich aus der physischen Sensibilität entwickelt. „LOCKE, BONNET,
CONDILLAC und HELVETIUS haben diese Wahrheit bis zum Äußersten getragen“ 661. Der
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Vgl. SAMUELSON, P. (1952).
Vgl. VACCARO, M.-A. (1898), S. v f. (übersetzt).
657
Vgl. VACCARO, M.-A. (1898), S. vi.
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Vgl. LAMARCK (1809/1994), S. 211.
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Vgl. LAMARCK (1809/1994), S. 208.
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Vgl. LAMARCK (1809/1994), S. 303.
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Vgl. LAMARCK (1809/1994), S. 343.
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zugrundeliegende Faktor der Veränderung von Tieren und Menschen ist gleichermaßen die
Irritation: „Das Leben kann sich nicht konservieren ohne die Irritabilität der Teile, die
reagieren müssen ...“ 662. Dieser Begriff ist ein zentraler Teil in LEIBNIZ’ „Nouveaux essais
sur l’entendement humain“, die er als eine Antwort auf LOCKEs Essay über das menschliche
Verständnis schreibt 663.
In den Sozialwissenschaften gab SPENCER die Ideen von COMTEs Soziologie in
einer eher biologische Aufmachung wieder 664. Ein evolutionärer Ansatz in den Wirtschaftswissenschaften muss diese alten Thesen genauer im Detail prüfen, als wir es bislang gesehen
haben.
Der evolutionäre Ansatz hat oft zu einfachen, falschen und gefährlichen Folgerungen
geführt 665. Ein Grund, warum der biologische Ansatz aufgegeben wurde, hat mit seinen
vermeintlichen Implikationen für die Entstehung des Nationalsozialismus und anderer
autoritärer Regime zu tun. Ein Grund, warum er jetzt eine Renaissance erfährt, könnte sein,
dass er aufgrund einer falschen Ursache für tot erklärt wurde, d.h. aufgrund politischer, nicht
aber wissenschaftlicher Ursachen. Die umfangreichen Arbeiten von Pionieren wie
HOBHOUSE, WALLRAS und TAWNEY in Großbritannien, VEBLEN, WEBER und
DEWEY haben keine richtige Weiterentwicklung erfahren 666. Wenn sie ausgewertet wurden,
dann geschah dies meist in einer reduktionistischen Form, etwa durch Nicht-Wirtschaftswissenschaftler wie WILSON 667.
Die Tradition des evolutionären Ansatzes, wie er auf die Wirtschaftswissenschaften
angewandt wurde, geht wohl auf VEBLEN 668 zurück und wird heute durch Organisationen
wie die „Association of Evolutionary Economics“ und dessen „Journal of Economic Issues“
fortgesetzt 669. Andere Sozialwissenschaftler mit dieser Richtung – die meisten von ihnen
Wirtschaftswissenschaftler oder Politologen – sind BOULDING, AYRES, MYRDAL,
ELSTER, HAYEK, KNIGHT 670, SCHELLING, AXELROD , BINMORE und WEIBULL.
Ein ambitiöser quantitativer Ansatz mit erheblicher empirischer Unterstützung ist von
NELSON und WINTER 671 versucht worden, ein weiterer Beitrag in Richtung positivistischer
Wissenschaften von OSTROM 672. Die einflussreichste Autorität innerhalb der „Evolutionary
Economics“ dürften heutzutage die Beiträge von HODGSON sein. Eine Anzahl seiner Ideen
verdankt er HAHN 673.
Beiträge, die hervorheben, wie Technologien als ein evolutionärer Faktor in der
Wirtschaft dienen können, sind von MOKYR 674 reichhaltig dokumentiert worden. Ein
weiterer Ansatz, der sich zu halten scheint, ist der von MENSCH, der in seinen Schriften
dafür argumentiert, dass wirtschaftliche Stagnation grundsätzlich auf einen Mangel an
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Innovativität zurückzuführen ist 675. Andere Forscher haben dafür argumentiert, dass der
Kapitalismus mit einem evolutionären Turbomotor verglichen werden könne 676. MENSCH
baut auf SCHUMPETERs Theorien von Wirtschaftszyklen auf. Ein weiterer wichtiger
Beitrag, der sich an SCHUMPETER anlehnt, stammt von seinem Kollegen an der Universität
Freiburg, WITT (in Freiburg hat im Übrigen auch HAYEK gelehrt 677). WITT zufolge wurden
die neoklassischen Wirtschaftswissenschaften ursprünglich innerhalb eines analytischen
Rahmens komparativer Statistik entwickelt678. Eine eher periphere Studie im Zusammenhang
mit den „Evolutionary Economics“ ist HIRSCHLEIFER zuzuschreiben, der wie WILSON
davon ausgeht, dass soziale Phänomene aufgrund der menschlichen DNA determiniert sind
und entsprechend erklärt werden können 679.
Die „Evolutionary Economics” fungieren seit langem als ein kritisches Konzept gegen die
Neoklassischen Wirtschaftswissenschaften, insbesondere während zweier Perioden, nämlich
während der letzten beiden Dekaden des 19. Jahrhunderts und seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs. Die „European Association of Evolutionary Political Economy” (EAEPE) wurde
1988 in North London ins Leben gerufen als eine Alternative zu den Neoklassischen
Wirtschaftswissenschaften, wobei Kompromisse zwischen den Lehren von Theoretikern wie
MARX, KEYNES, POLANYI, VEBLEN, MYRDAL und KALDOR geschlossen wurde 680.
Ob es der Theorie gelingen wird, die 40-jährige neoklassische Hegemonie zu überwinden,
hängt davon ab, ob sie einen eigenständigen theoretischen Rahmen bereitstellen kann. Die
„Evolutionary Economics” haben zu einer nachhaltigen Kritik geführt, aber bislang noch
keine konkrete Alternative zur „Neoclassical Economics“ anbieten können . Wie HODGSON
hervorhebt, ist „die Zitadelle von AKERLOF, ARROW, HAHN, STIGLITZ immer noch
intakt 681. Es reicht nicht aus, die Probleme mit der Theorie des allgemeinen Gleichgewichts
und der Richtung, die von Theoretikern wie SMITH, ROCARDO, MILL, MARSHALL und
WALRAS eingeschlagen wurde, anzudeuten. Man muss auch starke analytische und
vorhersagende Werkzeuge entwickeln 682.
WITT plädiert dafür, dass das evolutionäre Problem mathematisch gelöst werden kann, bleibt
aber die Antwort schuldig, wie dies geschehen soll 683. Alle heutigen Naturwissenschaften
vertreten einen evolutionären Ansatz 684. Wenn der Durchbuch in der Wirtschaftstheorie
irgendwoher kommen sollte, scheint es keine Alternative zu geben als aus dieser Richtung.
Die evolutionäre Wirtschaftswissenschaft kann laut ANDERSEN als ein Faktor des
wirtschaftlichen Lebens erklärt werden, der auf frühere Faktoren auch auf eine kausale
Verbindung referiert, die (unmittelbar oder in rekonstruierter Form) folgendes beinhaltet: (1)
ein Mechanismus der Bewahrung und Übermittlung, (2) ein Mechanismus der Schaffung von
Variationen, (3) ein Mechanismus der Selegierung, die den folgenden Mechanismus
einschließen oder durch ihn erweitert werden kann, d.h. (4) ein Mechanismus der Segregation
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zwischen verschiedenen „Populationen“ 685. Ein anderer Begriff für die evolutionäre
Wirtschaftswissenschaften sind die „Neo-Schumpeterschen“ Wirtschaftswissenschaften 686.
In den neoklassischen Wirtschaftswissenschaften, ist das Gleichgewicht das
vorherrschende Paradigma. Individuelle Strategien sollen optimal sein, wenn die Erwartungen
gegeben sind. Die evolutionäre Wirtschaftswissenschaften beharren darauf, dass dieses
Gleichgewicht ein Grad an Rationalität ist, der die wirtschaftlichen Agenten begleitet 687.
Gemäß YOUNGs Sicht der evolutionären Wirtschaftswissenschaften passen sich Agenten an.
Diese sind rational, aber nicht hyperrational. Die Menschen sehen sich um, sammeln
Informationen und agieren meistens einigermaßen vernünftig auf der Grundlage ihrer
Information. Kurzum, sie sind erkennbar menschlich688. YOUNGs evolutionärer Ansatz in
Bezug auf das menschliche Verhalten sieht „Entscheidungen“ als eine Kombination von
natürlicher Selegierung, Nachahmung, Unterstützung – Menschen tendieren dazu,
Handlungsmuster anzunehmen, die einen großen Profit in der Vergangenheit ergeben haben,
was dem Standard-Lernmodell in der Verhaltenspsychologie entspricht – und bester Reaktion.
Dies bedeutet, dass Menschen Handlungsmuster annehmen, die ihre erwarteten Gewinne in
Übereinstimmung mit dem optimieren, was sie erwarten, dass andere tun. Dies wird von
verschiedenen Graden an Rationalität begleitet 689. YOUNGs spieltheoretischer Ansatz baut
auf dieser letzten Annahme auf. Das bedeutet, dass die evolutionären Wirtschaftswissenschaften und die Spieltheorie verbunden werden können. Die These des „Rational-Choice“Ansatzes kann und muss beibehalten werden, braucht aber nicht so streng definiert werden,
wie wir es bisher in der ökonomischen Theorie gesehen haben, sei es in der Form von
FRIEDMAN oder der von HARSANYI. Für den evolutionären Ansatz können wir keine
kurzfristigen Voraussagen über das menschliche Verhalten machen. Die Annahme, dass
Menschen sich Ziele stecken und diese Ziele mehr oder weniger erfolgreich verfolgen, reicht
aus. Viele dieser Ziele sind wirtschaftlicher Art, wodurch die Voraussagekraft des Studiums
der Wirtschaftswissenschaften zum Ausdruck kommt.
Internationale Verhandlungen sind soziale Prozesse und werden durch Veränderungen
gekennzeichnet, da die Kulturen sich entwickeln und in sich im Verhältnis zu anderen
wachsen. Die Forschung schlägt vor, dass Verhandlungsführer nicht in ein bestimmtes Land
und zu einer Verhandlung mit festgefahrenen Ideen darüber kommen, wie der Prozess zu
führen sei. Die Regeln werden statt dessen im kommunikativen Prozess entdeckt. Mit anderen
Worten: Die Regeln entstehen, während die Parteien einander kennen lernen. Was
typischerweise das beste Resultat für beide Parteien ergibt, ist die Teilnahme an der
Kommunikation, das Zuhören und das Anpassen. Dies bedeutet, dass die internationale
Dimension in der Wirtschaft von einem evolutionären Ansatz aus studiert werden kann. Wir
haben einen evolutionären Ansatz, der auf die Probleme des internationalen Business’
angewendet werden und sich zu einer evolutionären Theorie der Wirtschaft entwickeln kann.
Letzten Endes hängt die Frage, ob es ein Gesetz des evolutionären Wandels gibt,
davon ab, ob wir in der Zukunft entscheiden können, ob die Evolution des Lebens auf der
Erde ein einzigartiger historischer Prozess ist oder nicht. Die größere evolutionäre Frage für
die Wirtschaftswissenschaften muss einer anderen Studie überlassen werden.
Dies schließt auch den theoretischen Teil ab. Als nächstes wollen wir uns dem
empirischen Teil der Arbeit zuwenden.
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3

Der praktische Teil

3.1

Einführung zur Projektbeschreibung

Wie reagieren Verhandlungsführer, wenn ihre Opponenten Mittel zur Informationsbeschaffung verwenden, die als unethisch angesehen werden können? Dis ist das Thema der
vorliegenden Studie. Dabei wurden drei Hypothesen getestet 690, und zwar dreimal durch den
Einsatz von drei verschiedenen experimentellen Methoden. Wir nennen diese Prozedur
„methodische Redundanz“; wenn sie korrekt durchgeführt wird, sollte sie einen stärkeren
Hinweis in Bezug auf das Ergebnis jeder Hypothese geben. Die erste Methode besteht in
einem Laborexperiment, die zweite in einem Fragebogen und die dritte in einem
Tiefeninterview.
NIETZSCHE behauptet, dass die Grenze zwischen Gut und Böse ziemlich willkürlich,
oberflächlich und nichtssagend verläuft und dass das Leben selbst keinen moralischen
Konventionen folgt 691. Diese Behauptung kann man testen.
Die ethische Problemstellung, die in dieser Studie behandelt wird, gilt nur für
Betriebe, also weder Gesellschaften, noch für Privatpersonen. Man kann davon ausgehen,
dass diese unterschiedlichen Wirklichkeiten des sozialen Lebens zu verschiedenen Resultaten
führen, d.h., dass wir möglicherweise unterschiedlich handeln, je nachdem, wie unsere Rolle
in der Gesellschaft aussieht. Diese Fragen liegen aber außerhalb dieser Studie.
Die verbreitetsten Methoden, mit denen Nachrichtendienste Verhandlungen beeinflussen sind:
Abhören, Beschatten, Diebstahl, Gelderpressung, Infiltration (Einsatz von sog. Maulwürfen),
Bestechungen, Desinformation und Abfangen und Verfälschung von Faxen.
In dieser Studie wurde der Diebstahl ausgewählt und auch im Fallstudium verwendet.
Der Diebstahl – etwa der Einbruch in einen Hotel-Safe – wurde gewählt, weil er eine relativ
häufig verwendete Methode der Informationsbeschaffung im internationalen Business ist und
weil er leicht für eine Testperson nachvollziehbar ist. Das Resultat kann mit einem
entsprechenden Beispiel aus dem öffentlichen Sektor verglichen werden, nämlich der
Watergate-Affäre.
Das Fallstudium bildete die Grundlage für die Verhandlung, die als Teil eines
Seminars über Verhandlungen stattfand, das an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in
Leipzig gehalten wurde. Dabei verhandelten die Studenten in Zweiergruppen.
Der Einbruch resultierte in unserem Fall nicht in einem Diebstahl wichtiger
Informationen, um den Einfluss des Diebstahl als isolierte Handlung messen zu können.
Wenn er erfolgreich gewesen wäre, hätte der Verhandlungsteilnehmer B zusätzliche
Informationen während der Verhandlung zur Verfügung gehabt. Unter diesen Umständen
wäre es schwierig gewesen, zu unterscheiden, ob die Messergebnisse in den vier
verschiedenen Gruppen das Resultat der Zusatzinformation von B oder der Reaktion von A
auf den Einbruch sind.
In diesem Experiment wurde eine Gruppe von Personen aus demselben Kulturkreis
ausgewählt. Aus praktischen Gründen handelt es sich bei der Versuchgruppe um junge Leute,
die in Leipzig Wirtschaft studieren und von denen die meisten aus der ehemaligen DDR
stammen. Diese Gruppe bildet also die Voraussetzung „einer bestimmten Kultur“ und ist
damit für diese Abhandlung zweckvoll. Die Testpersonen besuchten alle einen Kurs über
internationale Verhandlungen. Die Fallstudie war eine von vielen Fällen, die es während des
Kurses zu lösen galt. Die Studenten wussten nicht, dass die Fallstudie in dieser Arbeit
690
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verwendet würde. Die Auswertung des Kurses zeigt, dass die Studenten zufrieden mit dem
Kurs waren und dass es keine anderen Faktoren gab, die sie bei der Beantwortung der Fragen
auf eine besondere Weise beeinflusst hätten und die Daten weniger verlässlich gemacht
hätten 692.
Der Begriff „moralisches Dilemma“ wurde in dieser Arbeit verwendet, um zu unterstreichen,
dass es nicht sicher ist, dass die Handlung, die hier studiert wird – die Methode der
Informationsbeschaffung – tatsächlich als „moralisches Dilemma“ in diesem sozialen Kontext
betrachtet wird. Es ist möglich, dass dieselbe Person unterschiedlich auf dieselbe Handlung in
einem anderen sozialen Kontext reagiert, aber das steht auf einem anderen Blatt. Das Interesse
galt hier der Frage, ob die Handlung als ein „moralisches Dilemma“ für das Studium der
Wirtschaftswissenschaften in einer internationalen wirtschaftlichen Verhandlungssituation
verstanden wird, und wie signifikant diese Reaktion sein kann. Die Signifikanz der Reaktion
wird folgendermaßen gemessen: (1) in Bezug auf das wirtschaftliche Ergebnis der
Verhandlungen (getestet in der Hypothese 1), (2) in Bezug auf eine Verhaltensveränderung
während der Verhandlung (getestet in der Hypothese 2) und (3) in Bezug auf die Veränderung
der Ethikauffassung durch den Verhandlungsführer (getestet in der Hypothese 3). Um die
Daten zu registrieren, wurde das Resultat einer jeden Verhandlung notiert (Hypothese 1). Die
Studenten diskutierten ihr Verhalten mit ihren Gegenparteien und beschrieben gemeinsam den
Wert ihres Verhaltens während der Verhandlung, dem beide Parteien zustimmten (Hypothese
2). Die Studenten schrieben auch ihre persönliche Wahrnehmung der Verhandlung in einem
zweiten Fragbogen nieder (Hypothese 3).
Im Gegensatz zu den meisten Fallstudien in der Literatur zu internationalen
Verhandlungen konzentrierte sich dieser Fall auf das wirtschaftliche Resultat bzw. die
Gewinne der durchgeführten Verhandlung. Es war das Ziel des empirischen Teils dieser
Arbeit, den Effekt zu messen, den die Verwendung einer bestimmten Methode zur
Informationsbeschaffung – hier als Einbruch definiert – auf das wirtschaftliche Ergebnis der
Verhandlung hat.
Um die Hypothesen zu testen, wurde eine Reihe von Annahmen gemacht. Es wurde
angenommen, dass die Spieler, die an der Verhandlung beteiligt waren, das wirtschaftliche
Resultat maximieren wollten. Um diese Annahmen zu bekräftigen, wurden die
Verhandlungsführer im Laborexperiment explizit dazu aufgefordert, dies als Absicht zu
verfolgen, was ziemlich genau der Anweisung an einen Angestellten entspricht, von dem
erwartet wird, dass er das bestmögliche Resultat für die Gesellschaft erzielen soll.
Es wurde nicht angenommen, dass die Parteien rational handeln würden, d.h. dass ihre
Handlungen auf das Ziel der Profitmaximierung hin ausgerichtet sei, aber die Resultate
werden darüber Aufschluss geben, ob die Testpersonen dies wirklich taten oder nicht.
Um die Beziehung zwischen der Verwendung des Einbruchs als einer Methode und
den isolierten Gewinnen zu testen, wurde die Aufmerksamkeit darauf gerichtet, alle anderen
Faktoren, die eine Veränderung in der Gewinnspanne verursachen könnten zu eliminieren.
Dies wurde dadurch erzielt, dass die Fallstudie so einfach wie möglich beschrieben wurde und
alle unnötige Information außerhalb der eigentlichen Fallstudie entfernt wurde. Die Fallstudie
baut auf einem wirklichen Fall eines dritten norwegischen MNEs und einem Vertrag, der in
einem lateinamerikanischen Land geschlossen wurde, auf. Alle Namen außer der
norwegischen Gesellschaft wurden auf Verlangen der Quellen verändert. In Wirklichkeit fand
auch kein Einbruch statt.
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Die Verhandlungsführer wurden in Mengen eingeteilt, je nach ihren Informationssets. Die
Idee war es, die Signifikanz verschiedener Situationen symmetrischer Information zu testen.
Das Wesen der asymmetrischen Information besteht darin, dass ein Spieler brauchbare private
Informationen besitzt, eine Informationsaufteilung, die anders und nicht schlechter als die
eines jeden anderen Spielers ist 693. Spieler B im Set 1 hat einen Informationsvorsprung
gegenüber A. Dieser Vorsprung wird immer kleiner, je weiter die Informationssets
voranschreiten. In Set 4 gibt es schließlich eine Situation symmetrischer Information, da die
betreffende Information im gemeinsamen Wissen aller ist. Daher wäre es möglich, die
Bedeutung eines avancierteren Modells asymmetrischer Information bei internationalen
Verhandlungen zu testen.
Es gibt noch eine weitere wichtige Distinktion: In Set 1 weiß Partei A nicht, dass eine
asymmetrische Information vorliegt, aber in Set 2 und 3 weiß sie es. In Set 4 wissen beide
Parteien, dass eine symmetrische Information vorliegt. Daher wäre es möglich zu testen,
welche Bedeutung die Tatsache, dass eine Partei weiß, dass sie eine asymmetrische
Information hat, ggf. für das wirtschaftliche Ergebnis der Verhandlung hat. Es wäre auch
möglich, herauszufinden, was wichtiger ist: die Tatsache, dass die Partei dies nicht weiß, oder
die Tatsache, dass die Partei eine Methode benutzt hat, die von der andern Partei als unethisch
betrachtet werden könnte.
3.2

Die drei empirischen Experimente

Die drei empirischen Experimente zielen alle auf eine Hypothese ab, die auch aufgrund von
Erfahrung oder Beobachtung verifiziert werden könnte, ohne Heranziehung der Theorie. Es
handelt sich um (1) das Resultat der Seminargruppe, das auf Fallstudien aufbaut, (2) die
Interviews mit einer Gruppe von Verhandlungsführern einer der größten norwegischen
Konzerne mithilfe eines Fragebogens, (3) das Tiefeninterview mit einen Berater einer der
größten norwegischen Gesellschaften, die international tätig sind.
TABELLE 3.1: Hauptinformations- und Methodenübersicht
____________________________________________________________________
Experiment

Anzahl

Position

____________________________________________________________________
Seminargruppe
Vetragsverhandler
Berater

32
10
1

Student
International arbeitende Person
International arbeitende Person
mit langer Erfahrung
____________________________________________________________________
Experiment
Nationalität
Referenz
____________________________________________________________________
Seminargruppe
Deutsch
Tatsächliche theoretische Verhandlungen
Vetragsverhandler
Norwegisch
Theoretische Verhandlungen
Berater
Norwegisch
Tatsächliche Verhandlungen
____________________________________________________________________
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Experiment
Methode
Hypothese
____________________________________________________________________
Seminargruppe
Vetragsverhandler
Berater

Quantitativ
Quantitativ/
Qualitativ
Qualitativ

1, 2 und 3
1, 2 und 3, aber keine Distinktion
zwischen den Informationssets
1, 2 und 3, aber nur indirekt und keine
Distinktion zwischen den Informationssets

___________________________________________________________________
Laborexperimente haben eine relativ lange und etablierte Tradition innerhalb der
Verhandlungsliteratur. Das Konzept besteht darin, dass die Versuchspersonen, normalerweise
Studenten mit gewisser Arbeitserfahrung, eine Fallstudie lesen und sich in einer Verhandlung
engagieren, deren Resultate auf irgendeine Weise kontrolliert und registriert werden 694.
Andere Informationen sind:
1) Geschlechterverteilung: Die Seminargruppe bestand aus 14 Männern und 18 Frauen. Die
Verhandlungsteams waren gemischt.
2) Testzusammenhang: Alle drei Gruppen wurden an ihrem Arbeitsplatz befragt, d.h. die
Studenten wurden an der Universität, die professionellen Verhandlungsführer und der Berater
an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen befragt.
Wir sehen, dass alle drei Hypothesen im ersten Experiment getestet wurden. Eine Hypothese
wurde während des zweiten Experiments getestet. Im letzten Experiment konnte keine
Hypothese mit großer Genauigkeit direkt getestet werden, da die gegebenen Antworten zu
allgemein formuliert waren. Allerdings können die Resultate auch andere Vermutungen
innerhalb dieser Studie bestätigen.
Die Hypothesen lauten wie folgt:
Hypothese 1: Die Gewinne (pay-offs) verändern sich nicht von einem
Informationsset zum anderen.
Hypothese 2: Das Verhalten verändert sich nicht von einem Informationsset zum
anderen.
Hypothese 3: Die Bewertung variiert nicht von einem Informationsset zum anderen.
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Zunächst wurde die akzeptierte statistische Ungenauigkeit unserer Studie in DM kalkuliert:
n=

z2s2
e 2p

(3.1)

mit s 2 = p ⋅ q ( varianz)
e p = absoluter Fehler in % − Punkte
e pr = relative Fehler in % − Punkte
z = Faktor der statistischen Sicherkeit
B. : z = 2 → Stat.S . = 95,45%
z = 1,96 → Stat.S . = 95%
(n = 32)
1
= 0,125
8
7
q = = 0,875
8
ep = 1% − Punkt
p=

2 2 ⋅ 0,125 ⋅ 0,875 0,4375
=
= 4375
0,0001
0,012
0,4375
n=
= 43,75 ≈ 44 Pers.
0,01
ep = 10% − Punkte
n=

Zugelassene statistische Ungenauigkeit in DM :
s x2 = 10,73 → s x = 3,28 DM
ex =

2 ⋅ 3,28
32

=

2 ⋅ 3,28
= 1,16 DM
5,66
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3.3

Experiment 1: Die Seminargruppe – Beschreibung des Experiments

3.3.1 Der quantitative Teil: Hypothese 1
Die Tabelle stellt die Resultate einer jeden Verhandlung als Gewinn dar, der in DM gemessen
werden kann. Die Tabelle zeigt auch, ob die beiden Parteien meinen, dass sie mehr oder
weniger von anderen, nicht-finanziellen Gewinnen in der Verhandlung erhalten haben. Die
nicht-finanziellen Gewinne wurden als solche von beiden Verhandlungsführern in allen
Verhandlungen akzeptiert.
TABELLE 3.2: Die Tabelle für die Daten der Fallstudie
Verhandlungspaar

Verfügbarkeit über Informationen
Gruppe 1
(A weiß
nicht)
Preis
in
DM

Zusätzlicher
Wert

Gruppe 2
(A weiß)

Gruppe 3
(B weiß, dass
A weiß)

Gruppe 4
(A weiß, dass
B weiß, dass A
weiß)

Preis in
DM

Preis
in
DM

Preis
in
DM

Zusätzlicher
Wert

Zusätzlicher
Wert

Zusätzlicher
Wert

A
B
A
B
A
B
A
B
Schnitt
Zur Erklärung der Tabelle:
Bestimmung der Gruppen (Informationssets):
Gruppe 1:
Gruppe 2:
Gruppe 3:
Gruppe 4:
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A verfügt über keine spezifischen Informationen über B.
A verfügt über spezifische Informationen über B.
B weiß, dass A über spezifische Informationen über B verfügt.
A weiß, dass B weiß, dass A über spezifische Informationen über B
verfügt. In dieser Situation wissen also alle alles („common
knowledge“ 695).

Vgl. RASMUSEN, E. (1994), S. 44.
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Die unabhängigen Variablen: Diese vier Gruppen entsprechen den spieltheoretischen
Informationssets:
1) A weiß nicht
2) A weiß
3) B weiß, dass A weiß
4) A weiß, dass B weiß, dass A weiß, d.h. alle wissen alles über einander.
Die abhängigen Variablen entsprechen der Anzahl von Verhandlungen pro Informationsset,
d.h. vier Verhandlungen pro Set, wobei eine Verhandlung aus zwei Personen, A und B,
besteht. Die Zeichen +/- geben an, was die beiden Verhandlungspartner A und B gemeinsam
an Vorteilen auβer dem unmittelbaren wirtschaftlichen Resultat erreicht zu haben glauben.
Dazu zählen z.B. Garantien, Absprachen/Verpflichtungen in Bezug auf künftigen Kauf bei
derselben Firma oder Arbeitsverteilungen bei der Installation der Turbinen (die Verhandlungen beziehen sich auf den Verkauf von Turbinen, die für ein elektrisches Kraftwerk
verwendet werden sollen). Am Schluss wird pro Set ein Durchschnittsresultat der Gewinne in
DM mit einem Durchschnitt für den „zusätzlichen Wert“ angegeben.
Die angegebenen Möglichkeiten sind:
TABELLE 3.3: Vorteile neben dem unmittelbaren wirtschaftlichen Resultat
____________________________________________________________________
+++
++
+
(+)

Der Verhandlungsteilnehmer meint, dass er/sie bedeutende Vorteile neben dem
angegebenen DM-Betrag erreicht hat.
Der Verhandlungsteilnehmer meint, dass er/sie viele Vorteile neben dem angegebenen
DM-Betrag erreicht hat.
Der Verhandlungsteilnehmer meint, dass er/sie einige Vorteile neben dem
angegebenen DM-Betrag erreicht hat.
Der Verhandlungsteilnehmer meint, dass er/sie vielleicht Vorteile neben dem
angegebenen DM-Betrag erreicht hat.

____________________________________________________________________
Dieselben vier Gradeinteilungen werden mit dem Minuszeichen verwendet. Das reine
wirtschaftliche Resultat, d.h. der erzielte Preis, wird als wirtschaftliches Resultat der
Verhandlungen definiert und in Zahlen angegeben.
3.3.2 Zur Gültigkeit der Daten
Die Verhandlungsteilnehmer stammten aus einer Seminargruppe. Ideal wäre das
Leitungspersonal von Gesellschaften gewesen, die einen ausgedehnten internationalen Handel
betreiben. Da dieses schwer in die Realität umzusetzen ist, mussten verfügbare Testgruppen
genügen. Außerdem bestand die Seminargruppe zu mehr als 50% aus Frauen. Auch das
entspricht nicht den Bedingungen, unter denen wirtschaftliche Verhandlungen normalerweise
stattfinden, da heutzutage die Verhandlungsführer fast ausschließlich männlichen Geschlechts
sind. Weiterhin war das Geschehen auf einer Fallstudie aufgebaut. Obwohl diese Fallstudie
auf diese Studie zugeschnitten wurde und auf einer wahren Begebenheit basiert, die nicht
veröffentlicht wurde, wäre es ideal gewesen, Studenten in einer Real-Life-Situation zu testen.
Ausgleichende Faktoren: Das Fallstudium baut auf einer Geschichte auf, die aus der
Wirklichkeit stammt, wobei aber die Problemstellung hinzugefügt wurde. Selbst wenn der
Diebstahl nicht stattfand, sind alle Informationen, mit Ausnahme der Namen, wahr. Hinzu
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kommt, dass dieser Diebstahl durchaus stattgefunden haben könnte 696, was bedeutet, dass es
sich um eine realistische Problemstellung in einem solchen Fall handelt. Die Studenten
fühlten sich unter Druck gesetzt, Ergebnisse zu erzielen, genauso wie es von ihnen in einer
Real-Life-Situation erwartet worden wäre. Dies war auch eine der Schlüsselannahmen für
diese Studie. Die Studenten waren in ihrem letzten Studienjahr. Mehrere von ihnen verfügten
außerdem über Arbeitserfahrung.
Für den Test der ersten Hypothese wurden zwei Analysen vorgenommen. Die erste baut auf
den Ergebnissen der Verhandlungen zwischen den Studenten auf und wurde als rein
statistisches Problem behandelt.
Zusätzlich wurden 10 Verhandlungsführer einer großen norwegischen MNE befragt,
ob sie glauben, dass eine solche Problemstellung Einfluss auf das wirtschaftliche Resultat
einer Verhandlungen haben könnte.
TABELLE 3.4: ANOVA („Analysis of variance“)-Test
____________________________________________________________________
1
2
3
4
Gruppen
____________________________________________________________________
26,5
35
37
33

40
35
31
39,5

33,5
35
35

31
37
35
35

ausgehandelte
Preise

131,5

145,5

103,5

138

Summe

____________________________________________________________________

Es werden zwei statistische Tabellen verwendet, wobei eine Zelle wie folgt definiert wird:
TABELLE 3.5: Die Zelle
_________________
4
_________________
31
37
35
35
_________________
138

_________________

696

So waren etwa Bestechungen bei diesem Auftrag normal. Die Parteien durften die Verhandlung so führen,
wie sie es unter den Anweisungen in der Fallstudie für am besten hielten.
160

Die Zahl in der obersten Reihe entspricht der Zellennummer. Die Zahlen in der zweiten Reihe
sind die beobachteten Preise. Die Zahlen in der dritten und letzten Reihe entsprechen der
Preissumme. Die andere verwendete Tabelle ist eine Summierungstabelle:
TABELLE 3.6: Summierungstabelle
____________________________________________________________________
Quelle der Varianz

df

ss

ms

F

Zwischen
3
Innerhalb
11
____________________________________________________________________
Total

14

____________________________________________________________________
Wobei df („degree of freedom“) der Freiheitsgrad ist, ss („sum of squares“) Summe der
quadratischen Abweichungen und die Varianz ms = ss/df.

F=

msb
ms w

(3.2)

Rechnung 1: Ermittlung der Freiheitsgrade

Total df = N − 1 = 15 − 1 = 14
Zwischen = Zellen − 1 = 4 − 1 = 3
Innerhalb = N − C ( Anzahl Zellen) = 15 − 4 = 11
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Rechnung 2: Ermittlung der Summe der quadratischen Abweichungen
⎛⎜ Σ Σ X ⎞⎟
ij
i j
⎠
sst = Σ Σ X ij2 − ⎝
i j
N
2
sst = Σ Σ(X ij − X )
i

2

(3.3)

j

N = Σ N i = 15
i

Σ Σ X ij2 = 18083,75
i

j

2

⎛⎜ Σ Σ X ⎞⎟
⎝ i j ij ⎠ = 17922,817
N
sst = 18083,75 − 17922,817 = 160,933
Die nächste Berechnung ist die von SS zwischen :
2

⎛− −⎞
ssb = Σ⎜ X i − X ⎟ N i
i⎝
⎠
Wobei

(3.4)

−

X = Gesamtdurchschnitt
−

X i = Gruppendurchschnitt
Aber eine einfachere Arbeitsformel ist :
2
2
⎡⎛
⎞⎟
⎛⎜ Σ Σ X ⎞⎟ ⎤
Σ
X
⎜
ij
⎢ j ij ⎠
i j
⎠ ⎥ − (ΣΣX ) 2 / N
−⎝
ssb = Σ ⎢ ⎝
⎥
i
N
⎢ Ni
⎥
⎣⎢
⎦⎥

518,52
ssb = 131,5 / 4 + 145,5 / 4 + 103,5 / 3 + 138 / 4 = 17.947,375 −
15
ssb = 24,558
2

2

2

2

Daraus folgt, dass :
ssw = sst − ssb

(3.5)

ssw = 160,933 − 24,558 = 136,375
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TABELLE 3.7: Quelle der Varianz
____________________________________________________________________
Quelle der Varianz

df

ss

ms

F

Zwischen
3
24,558
8,186
0,66
Innerhalb
11
____________________________________________________________________
Total

14

160,933

____________________________________________________________________
In einer Tabelle für kritische Werte von F, erhält ein df von 3 aus 11 den Wert 3,59 für die
Irrtumswahrscheinlichkeit α = 0,05 und für α = 0,01 6,22.
Das ist höher als F (F = 0,66), was bedeutet, dass man die Nullhypothese 1 nicht
entkräften kann, weder bei 0,05 noch bei 0,01 df. Oder auf einfachere und nachprüfbarerer
Art ausgedrückt:
So können ss, ms und F errechnet werden :
ms = ss / df
F=

(3.6)

msb
ss / dfb
= b
msw ssw / df w

24,558 / 3
8,186
=
= 0,66
136,375 / 11 12,398
p > 0,01

F=

Nach Beendigung der eigentlichen Berechnung zur Hypothese wurde das Verhältnis der
Variablen näher betrachtet.
Normalerweise fragt man, inwieweit die Variabilität der abhängigen Variablen von der
unabhängigen Variablen bestimmt wird. Diese Frage kann man durch den Korrelationskoeffizienten η lösen. Dieser erklärt, wie viel der totalen Variabilität mit Hilfe der
unabhängigen Variablen erklärt werden kann.
Wenn die unabhängigen Variablen keinen Einfluss haben, erhält man den Wert 0.
Wenn man 1,0 erhält, ist das perfekte Verhältnis erreicht, d.h. alle Variabilität der abhängigen
Variablen entsteht durch die unabhängige Variable.

η=

ssb
sst

η=

24,558
= 0,1525 = 0,39
160,933

(3.7)

In diesem Fall wurde eine Korrelation von 0,39 errechnet, was relativ niedrig ist. Man sieht,
dass nur 15% der Variabilität auf die unabhängige Variable zurückgeführt werden kann.
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3.3.3 Der qualitative Teil: Hypothese 2 und 3

Der qualitative Teil des empirischen Versuchs, der der Bewertung von Hypothese 2 und 3
dient, konzentriert sich auf das Geschehen während und nach der Verhandlung.
Von Interesse ist auch, was die Testpersonen über ihre Verhandlungsweise denken,
wenn sie die Problemstellung der Fallstudie erfahren. Die Untersuchungspersonen wurden
nicht darüber aufgeklärt, dass diese Informationen in einer Doktorarbeit verwendet werden,
um auszuschließen, dass dieser Umstand die Antworten beeinflusst.
Für den Test der Bewertung wurde die folgende Skala eingesetzt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Absolut nicht einverstanden
Nicht einverstanden
Nicht ganz einverstanden
Gleichgültig
In etwa einverstanden
Einverstanden
Absolut einverstanden

Es wurden zwei Umfragen durchgeführt. Die erste und einfachste behandelte bestimmte
Phänomene, die während der Verhandlung auftraten. Die zweite Umfrage befasste sich mehr
mit den Gefühlen, die in Bezug auf die Problemstellung auftraten, und ließ größere Freiheiten
bei der Beantwortung zu, wodurch auch eventuellen Nuancen Rechnung getragen werden
konnte.
Für jede Partei A und B wurde für jedes Set ein Durchschnitt kalkuliert, um die Unterschiede
zwischen den beiden Parteien und den jeweiligen Sets zu kalkulieren. Für Partei A und B
wurde ein Durchschnitt gemeinsam für jedes Informationssets kalkuliert, um den Unterschied
zwischen jedem Set für sich zu kalkulieren. Die Summe aller As und Bs wurden kalkuliert,
um den Unterschied zwischen den beiden Parteien unabhängig von ihren Informationssets
herauszufinden.
3.3.4 Die Analyse

In der Analyse wird jede Frage und jedes Resultat gesondert behandelt und studiert. Ein
Laborexperiment wurde durchgeführt, um jede der drei zuvor aufgestellten Hypothesen zu
testen. Um die erste Hypothese zu bewerten, wurden die Ergebnisse der von den Studenten
durchgeführten Verhandlungen herangezogen. Die Ergebnisse werden in der ersten Tabelle
angegeben.
Um die Hypothesen 2 und 3 zu beurteilen, wurde jeder Student dazu aufgefordert,
zwei verschiedene Fragebögen auszufüllen. Um die zweite Hypothese zu beantworten, sollte
eine weitere Tabelle einen generellen Fragebogen mit verschiedenen Verhaltensparametern
wiedergeben, der Aufschluss darüber geben kann, ob sich das Verhalten in den vier
Informationssets geändert hat. Um die dritte Hypothese zu testen, wird eine dritte Tabelle
angegeben, die aus verschiedenen Fragen besteht, die die verschiedenen ethischen Parameter
wiedergeben soll.
Die Befunde zu jeder Hypothese wurden danach im Lichte zweier separater Analysen
untersucht, die mit Praktikern angestellt wurden. Eine Gruppe davon war eine Gruppe von
Verhandlungsführern einer größeren internationalen Gesellschaft. Die andere bestand aus
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einem leitenden Verhandlungsführer einer weiteren großen internationalen Gesellschaft. Die
Antworten einer jeder dieser drei Parteien wurden mit einander verglichen und ausgewertet.
Diese Methode ist nicht komplikationsfrei. Alle drei Methoden haben ihre Beschränkungen,
wie etwa die Tatsache, dass die Studenten niemals richtige internationale Verhandlungen
durchgeführt haben, und dass es nicht sicher ist, worin die Motive für die Antworten
bestehen, die von den Praktikern gegeben wurden. Der Vorteil, der parallelen Durchführung
dreier Experimenttypen ist es, dass Schlussfolgerungen, die in allen drei Exprimenten
gefunden werden können, besser verteidigt werden können. Glücklicherweise deuteten eine
Reihe von wichtigen Befunden klar an, dass die Antworten in die gleiche Richtung zielten,
und dass Unterschiede erklärt werden können.
Die Annahme, die dem Verhalten eines jeden Spielers zugrunde liegt, scheint weniger
problematisch gewesen zu sein. Jeder Student hat rational gehandelt, ohne dass dies für die
Gültigkeit der Daten in Frage gestellt werden musste. Es gab auch keinen Grund, die
Maximierungsthese zu hinterfragen, obwohl es sehr wohl möglich war, dass jeder Spieler
nicht optimal handelte. Der Grund dafür war, dass die Grenzen bzw. die Zone der möglichen
Abkommen für Verhandlungen klein waren, wie dies für Verhandlungen in einem harten
Wettbewerbsmilieu erwartet werden kann.
Es wäre möglich gewesen, das wirtschaftliche Resultat der Verhandlung auf ein rein
finanzielles Resultat zu reduzieren, aber die Hinzufügung eines „zusätzlichen Wertes“ schien
realistischer zu sein und wurde deshalb zugelassen. Was die Studenten nicht an finanziellen
Resultaten gewinnen konnten, versuchten sie auf andere Weise zu erhalten, etwa durch
erweiterte Garantien, Zusagen für künftige Geschäfte etc. Eine weitere Schwierigkeit bestand
in der Interpretation der Antworten eines jeden Individuums. Es ist unmöglich zu wissen,
warum ein Student einen bestimmten Wert wählt, es sei denn, man weiß genau, was dieser
Student denkt. Die Person, die den Kurs hält, hat einen Vorteil als Analytiker, da sie die
Antworten im Lichte zusätzlicher Informationen, die sie von den Studenten im Test erhalten
hat, interpretieren kann. Da der Analytiker auch der Lehrer für den Kurs war, der dem
Experiment vorausging, war es ihm möglich, jedes Individuum besser kennen zu lernen als
ein Außenstehender. Die Kommentare sind in dem Maße zugelassen worden, als sie für die
Analyse relevant waren, um in dieser Prüfungsarbeit von Nutzen zu sein.
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TABELLE 3.8: Daten der Fallstudie
Verhandlungspaar

A
B
A
B
A
B
A
B

Verfügbarkeit über Informationen

Schnitt

Gruppe 1
(A weiß nicht)

Gruppe 2
(A weiß)

Gruppe 3
(B weiß, dass A
weiß)

Gruppe 4
(A weiß, dass B
weiß, dass A weiß)

Preis
in DM

Preis
in DM

Zusätzlicher
Wert

Preis
in DM

Preis in
DM

+
+
+
+
+++
+
(+)
+++
+

33,5

26,5

Zusätzlicher
Wert

+
--

35

40
35

33

+
+
++
++

39,5

33

+

36

37

31

Zusätzlicher
Wert

++
+++
35
++
++
Keine
Lösung
35
++
+++
34,5
++

31
37
35
35
34,5

Zusätzlicher Wert

++
+++
++
+++
+
+
++
+
++

Das wirtschaftliche Ergebnis, das in den 24 durchgeführten Verhandlungen erzielt wurde,
variiert von „Keiner Lösung“ bis zu 40 DM. Das Durchschnittsresultat waren 34,50 DM. Wir
haben eine zugelassene Ungenauigkeit von 1,16 DM, was bedeutet, dass es einen minimalen
Unterschied in Bezug auf die Ergebnisse im Durchschnitt über alle vier Sets hinweg gibt
(33+1,16=34,16 und 36-1,16=34,84). Zwei Schlüsse können daraus gezogen werden:
Zunächst gibt es im Durchschnitt keinen signifikanten Unterschied im wirtschaftlichen
Resultat zwischen den vier Sets, obwohl diese einige individuelle Unterschiede aufweisen.
Zweitens ist der größte Unterschied der zwischen Set 1 und Set 2. Das bedeutet, dass der
größte Unterschied zwischen einer Situation asymmetrischer Information und einer Situation
symmetrischer Information von geringem Grad (Set 1 und 2) auftritt, und nicht zwischen der
Asymmetrie und der Symmetrie (Set 1 und 4).
Allerdings kann auf der Basis dieser Befunde nicht gesagt werden, welchen Wert das Modell
hat, ohne eine weitere Analyse anzustellen. Es scheint klar, dass Partei A (der Verkäufer) im
Durchschnitt einen Vorsprung gegenüber Partei B (dem Käufer) hat. Dies kann anhand eines
Vergleichs der RPs beider Parteien und des tatsächlichen Ergebnisses gesehen werden.
Gemäß der Fallstudie waren die RPs der Spieler folgende:
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ABB. 3.1: Die ZOPA der Fallstudie
RPS − E

RPB − E

Erwartete ZOPA

25 26,5

Tatsächliche ZOPA 35

RPS − A

40

RPB − A

Die meisten Abkommen liegen innerhalb der erwarteten ZOPA, aber es gibt auch mehrere
Ausnahmen. Partei B ist wiederholt über seinen Reservationspreis (RP) hinausgegangen, und
zwar in (3/16=) 18,75% der Verhandlungen. Partei B hat einen Bonus in nur (3/16=) 18,75%
der Verhandlungen erhalten, während Partei A einen Bonus in (13/16=) 81,25% der
Verhandlungen erhielt. Ein Ergebnis zwischen 32 und 30 würde einen Bonus für beide Spieler
geben. Dies geschah nur in (2/16=) 12,5 % der Verhandlungen. Die Gründe, warum A
erfolgreicher als B war, können mannigfaltig sein und es ist nicht möglich, eine klare
Erklärung auf der Grundlage dieser Befunde anzubieten. Partei A weiß in Set 1 nicht, dass
Partei B in ihr Büro eingebrochen ist und daher können wir nicht schließen, dass der Grund
für As erfolgreiches Auftreten das potenzielle moralische Dilemma war, da wir wesentlich
geringere Resultate in Set 1 erwarten würden. Das Gegenteil ist wahr, d.h. das Ergebnis ist
niedriger in Set 1, verglichen mit den anderen Sets und besonders mit Set 2. Es ist möglich,
dass die beiden anderen Tests des Laborexperiments, bei denen das Verhalten studiert wurde,
erklären können, was die Gründe für diese Unterschiede waren.
Hypothese 1: Die Gewinne (pay-offs) verändern sich nicht von einem Informationsset
zum anderen.
Auf der Grundlage der in der Tabelle angegeben Zahlen können wir diese Hypothese
bestätigen. Der Unterschied zwischen den „zusätzlichen Werten“ ist nicht mehr als
durchschnittlich ein „+“,was ihn nicht-signifikant macht, obwohl die „zusätzlichen Werte“
erheblich zwischen den einzelnen Verhandlungen variieren.
Um die zweite Hypothese zu testen, wonach sich das Verhalten von einem Informationsset
zum anderen nicht ändert, wurde im Laborexperiment ein Fragebogen einbezogen, der für
Fragen der Fairness dritter Parteien in der früheren Forschung verwendet worden war. Hier
sind die Resultate:
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TABELLE 3.9: Karambayyas und Bretts modifizierter Fragebogen
__________________________________________________________________________________
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
__________________________________________________________________________________
A weiß nicht
A weiß
B weiß, dass
Gemeinsames
A weiß
Wissen
__________________________________________________________________________________
A/B
A/B
A/B
A/B
__________________________________________________________________________________
1. Setzte eigenen Ideen durch
6,25/5
6/3,5
4,5/4,75
5,5/6,5
2. Traf eine finanzielle
Entscheidung
6/6,25
5,75/5,5
5/3,75
5,75/6,5
3. Ließ die Diskussionsteilnehmer die Probleme lösen 3,75/3,5
4/4,5
3,75/3
4,5/5,25
4. Schlug eigene Ideen vor
6/6,5
6,5/6
6/6,75
5,75/6,75
5. Ließ Fragen und Fehleraufdeckung zu
5/5,25
4,5/6
6/5,5
5,75/4,75
6. Bündelung der Ideen der
Diskussionsteilnehmer
6/5,5
4,5/6
6/5,5
5,75/4,75
7. Bewegte mich in der
Diskussion
4,25/3,5
3,5/2,5
4/3
4/3,25
8. Stellte die Diskussionsteilnehmer persönlich in Frage 1,5/2,5
1,75/2,67
2,5/1,5
2,75/3
9. Hörte die Meinungen
der Disputanten an
6,25/6,5
5,75/4,75
6,5/7
6,5/6,5
10. Fragte nach Vorschlägen
6,5/5,25
5/6,25
6,5/6
6,5/6,5
11. Setzte Regeln für die
Verhandlungen durch
5,75/3,25
4/3,25
3,25/4
4,75/5
12. Beschrieb den Prozess
4,33/4,25
4,25/3,33
3,75/5
4,5/5,25
13. Ließ Unterbrechungen zu
4/5,5
3/3,25
3,75/1,5
3,5/3,5
14. Drohte
2,5/1,25
3,75/3
3,5/2
2,75/5,5
15. Bot Belohnungen an
3/1,25
4,5/4,25
2,5/2
4,5/3,5
16. Sagte mögliche Ergebnisse
voraus
4/3,5
5,5/4,25
2,5/2
4,5/3,5
17. Übte Druck auf andere aus
4/4
3,75/3,75
3,5/2,75
5/5,75
18. Hielt die Parteien zusammen 5,75/4
4,25/3,75
4,25/5
5,5/5,25
19. Arbeitete an jedem Problem
getrennt
3,25/4
3,25/3,5
3/2,75
3,5/3
20. Mischte mich nur ein,
wenn gefragt
1,75/1,25
2,25/3,25
1,5/1,5
3,5/2,25
__________________________________________________________________________________
Durchschnittswert

4,49/4,03

4,29/4,16

3,9/3,49

4,74/4,81

Durchschnittswert pro Set
4,26
4,23
3,7
4,78
__________________________________________________________________________________

Die Differenz zwischen der Summe von Partei A und B (4,36-4,12) = 0,24.
Vergleich zwischen A und B in jeder Gruppe:
Es gibt keinen wichtigen Unterschied zwischen den Werten oder dem Durchschnittswert pro
Set. Zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert gibt es keinen größeren Unterschied
als (4,78-3,7 = ) 1,08. Der Unterschied zwischen den Summen von Partei A und B in allen
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vier Sets ist noch geringer. Allerdings können weitere Schlussfolgerungen nicht gezogen
werden, die sich auf die Durchschnittskalkulationen dieser Variablen beziehen, da sie nicht
vergleichbar sind. Sie drücken alle eine Art Aktivität aus, aber es nicht dieselbe Aktivität und
die angegebenen Werte gehen in unterschiedliche Richtungen.
Es sollte möglich sein, die einzelnen Fragen durchzugehen, um mehr Information aus
den Antworten zu erhalten.
1. Setzte eigene Ideen durch
Außer für B in Gruppe 2 und A und B in Gruppe 3 hatten alle bei Frage 1 hohe Werte (höher
als fünf). Es scheint keine bedeutende Differenz zwischen den Gruppen zu geben. Aber die
Werte sind ein wenig höher in den Gruppen 2 und 3, was eine Unsicherheit andeutet, die in
einem gewissen Grad zu Zweifeln oder zumindest Vorsicht führte. Es ist auch interessant zu
sehen, dass die Ergebnisse in Gruppe 4 am höchsten waren. Dies bedeutet, dass die Parteien
am aktivsten in Set 4 sind. Dies scheint anzudeuten, dass das ethische Dilemma nicht das
Resultat einer geringeren Aktivität ist. Warum sollten sonst die Aktivitäten in Set 4 am
höchsten sein, wo beiden Parteien bekannt ist, dass Partei B bei ihrer
Informationsbeschaffung einen Einbruch vorgenommen hat?
Ein ähnlicher Trend bei den anderen Antworten könnte andeuten, dass die
Unsicherheit der Informationssets und nicht so sehr das ethische Dilemma dieses Problem
hervorruft.
2. Traf eine finanzielle Entscheidung
Alle Verhandlungsteams – außer einem – erreichten eine Lösung. Bei der Ausnahme handelte
es sich um Team 3. Wir sehen, dass Gruppe 3 einen geringeren Wert als erwartet erzielt. Die
Gruppen mit den höchsten Werten sind 1 und 4. Dies deutet darauf hin, dass die Hypothese
der Frage 1 richtig sein kann. Man könnte erwarten, dass die Studenten diese Frage wie eine
Ja/Nein-Frage beantworten. Der Grund, warum die Zahlen zu variieren scheinen, kann darin
bestehen, dass einige Spieler meinten, dass sie weniger zielorientiert waren oder mehr Zeit
gebraucht hätten, um zu einer Preisentscheidung zu kommen.
3. Ließ die Diskussionsteilnehmer die Probleme lösen
Die Durchschnittsantwort der acht verschiedenen Parteien ist 4,03, was der Antwort
„gleichgültig“ entspricht . Wir haben gesehen, dass jede Antwort einen Wert direkt unter oder
über diesem Wert hat. Partei B ist in Set 4 eine Ausnahme mit dem höchsten Wert von 5,25.
Das könnte bedeuten, dass Partei B in Set 4 aufgrund der Symmetrie in diesem Set vom
Druck befreit worden ist, weil beide Parteien um den Einbruch wissen und die Situation eine
„Business-as-Usual“-Situation wurde . Allerdings bestätigen die Zahlen dies nicht.
Generell kann man davon ausgehen, dass, wenn eine Frage ähnliche Durchschnittswerte erhält, die Studenten das Phänomen für kein Problem hielten, da sie die Frage nicht für
bedeutend hielten oder sie nicht verstanden. Die Frage zielt darauf ab, herauszufinden, ob eine
der Parteien Gewalt anwendete und ihre Ideen aufzwängte, anstatt eine ausgewogene
Diskussion der Interessen beider Parteien zuzulassen. Wenn die Antwort so verstanden
werden kann, bedeutet dies, dass der Gebrauch von Gewalt nicht als Problem verstanden
wurde.
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4. Schlug eigene Ideen vor
An diesem Punkt gab es die größte Einigkeit bei allen Teams. Es gab hier auch den höchsten
Durchschnitt von allen Gruppendurchschnitten mit einem Wert von 6,28. Dies zeigt an, dass
alle Parteien der Ansicht waren, dass sie aktiv und konstruktiv bei der Suche nach Lösungen
während der Verhandlung waren. Wir haben bemerkt, dass Partei B im Durchschnitt aktiver
war als Partei A. Es mag sein, dass Partei B meinte, einen Vorsprung zu haben, der in einem
aktiveren Verhalten zum Ausdruck kam. Aber die Ergebnisse bestätigen dies nicht.
5. Ließ Fragen und Fehleraufdeckung zu
Alle Teams beantworteten diese Frage positiv. Dies deutet an, dass sich die prozedurale
Fairness, die sich auf die Kommunikation bezieht, nicht als ein Hindernis für die beiden
Parteien erwiesen hat und dass die Parteien eventuelle Probleme während der Verhandlung
angesprochen haben. Die Unterschiede in den verschiedenen Werten zwischen den
verschiedenen Gruppen sind nicht signifikant genug, um irgendwelche Schlussfolgerungen in
Bezug auf ein unterschiedliches Verhalten in den Gruppen zuzulassen.
6. Bündelung der Ideen der Diskussionsteilnehmer
Alle Teams antworteten positiv auf diese Frage. Die Frage zielte darauf ab, herauszufinden,
ob die Parteien mögliche Lösungen füreinander – die eigenen und die der Gegenpartei –
zusammengefasst und wiederholt haben, was im Verhandlungskurs als eine
Kommunikationstechnik gelehrt wurde, die die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen
Ergebnisses erhöhen soll. Die Gruppen 1 und 4 ragen hier heraus, während 2 und 3 geringere
Werte erzielen. Dies kann wiederum ein Anzeichen für die Unsicherheit sein, die die Parteien
empfinden, und erneut zu einem reservierteren Verhalten geführt haben.
7. Bewegte mich in der Diskussion
Es gibt keinen bedeutenden Unterschied zwischen den Gruppen in Bezug auf diese Frage. Die
meisten antworteten neutral. Wir haben diesbezüglich eine generelle Interpretation in der
Frage 3 angegeben. Die Antworten deuten darauf hin, dass die Parteien in ihren Strategien
nicht hin- und herschwankten. Der geringe Wert bei Partei B mag daher rühren, dass B sich
am wenigstens bewegt hat, oder dass sie diesen Eindruck erwecken wollte. Ob dies auf das
„ethische Dilemma“ bezogen werden kann, vermögen die Beobachtungen nicht zu verraten,
aber es kann sein, dass B mehr Beständigkeit zeigen möchte, indem es den Eindruck erweckt,
das ethische Dilemma als solches nicht beachtet zu haben.
8. Stellte die Diskussionsteilnehmer persönlich in Frage
Alle Verhandlungsteilnehmer meinten, dass dies im Allgemeinen nicht der Fall war. Das
stimmt mit der Forderung nach professioneller Haltung überein, die im Kurs gefordert wurde.
Das bedeutet, dass die Verhandlungsteilnehmer in der Lage sein sollten, zwischen Subjekt
und Sache zu unterscheiden. Trotzdem kann man erkennen, dass die Werte von A in den
Gruppen 2, 3 und 4 steigen. Das könnte eine direkte Folge der Problemstellung sein, weil A
der Verhandlungspartner war, bei dem der Einbruch verübt wurde. Dieser Umstand könnte
ein emotional gespannteres Verhältnis mit B zur Folge haben.
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9. Hörte die Meinungen der Disputanten an
Alle Verhandlungsteilnehmer meinten, dass sie gute Zuhörer abgaben. Dies könnte wiederum
das Resultat sein, das durch die Anpassung der Studenten an den Inhalt des Kurses in
Verhandlungen und ihren Willen, dies auszudrücken, entstand. Es kann das Resultat der
Unsicherheit in Bezug auf die Frage sein, wer was in dieser Gruppe weiß, und ein weiteres
Anzeichen dafür sein, dass eine größere Unsicherheit zu einer größeren Vorsicht und einem
restriktiveren Verhalten führte. In Gruppe 2 weiß B nicht, dass A weiß. In diesem Falle richtet
B weniger Aufmerksamkeit darauf, was A sagt.
10. Fragte nach Vorschlägen
Hier antworteten alle positiv. Das kann ebenfalls daran liegen, dass dieser Punkt im
Unterricht als ein Kriterium für einen professionellen Verhandlungsstil besonders
hervorgehoben wurde. Die Fallstudie war die letzte in einer langen Reihe Übungen, weshalb
die Studenten viel Zeit hatten, den Lehrstoff zu verarbeiten. Es ist zu beachten, dass es so gut
wie keine Variationen zwischen den Gruppen oder Verhandlungsteilnehmern gibt. Sie haben
alle die andere Partei nach möglichen Lösungen gebeten, um ein Abkommen zu erreichen.
11. Setzte Regeln für die Verhandlungen durch
Hier antwortete B negativ, während A in den Gruppen 1 und 2 im Großen und Ganzen positiv
antwortete. Es gibt viele mögliche Gründe für dieses Phänomen. Eine der Ursachen könnte
sein, dass Partei B glaubt, dass ihr besser gedient ist, wenn sie hinterher negativ auf diese
Frage antwortet, weil sie der Verursacher des ethischen Dilemmas war. Vielleicht möchte B
weniger aggressiv wirken.
Die Ausnahme findet sich in Gruppe 4. Hier zeigt B ein forcierteres Verhalten
gegenüber A, vielleicht weil B weiß, dass A weiß, und dass das ethische Dilemma keinen
Unterschied zu machen scheint. Dies bedeutet, dass die Einsicht, dass es keinen Unterschied
macht, in einer Art Hybris endet, d.h. dem Wunsch, die Gegenpartei noch weiter zu treiben.
12. Beschrieb den Prozess
Hier erhielt man im Wesentlichen neutrale Antworten. Den Prozess zu beschreiben ist
vielleicht kein Problem gewesen oder als notwendig von den Parteien angesehen worden, da
es viel unwahrscheinlicher ist, dass die Studenten diese einfache Frage nicht verstanden
haben. Die einzige positive Antwort erhält man von Partei B in den Gruppen 3 und 4. Es ist
möglich, dass B die Diskussion in eine andere Richtung innerhalb des Gebiets der
prozeduralen Fairness führen möchte, obwohl die Beobachtungen dies nicht bestätigen.
13. Ließ Unterbrechungen zu
Beinahe alle Parteien antworteten, dass sie gegen Unterbrechungen waren. Es ist möglich,
dass Unterbrechungen als unprofessionelles Verhalten angesehen und daher vermieden
werden. Die Ausnahme ist Partei B in Gruppe 1. Ob dies das Ergebnis eines Schuldgefühls
war, kann nicht beantwortet werden. In diesem Falle würden wir ein ähnliches Verhalten in
Gruppe 2 erwartet haben, was aber nicht der Fall ist. Wir stellen fest, dass Partei B in Gruppe
3 sehr empfindlich auf Unterbrechungen reagiert. Dies kann das Resultat einer größeren
Unsicherheit sein, die in diesem Informationsset vorherrscht.
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14. Drohte
Drohungen scheinen keine Rolle in Gruppe 1 gespielt zu haben, wo das ethische Dilemma
nicht vorlag. In den Gruppen 2 und 3 spielten sie nur eine kleine Rolle. Die interessante
Beobachtung besteht nun darin, dass Drohungen ein Problem für Partei B in Gruppe 4
gewesen zu sein schien. Vielleicht weiß B – wie bei Frage 11 –, dass A weiß und dass das
ethische Dilemma keinen Unterschied macht. Vielleicht nutzt B die Situation aus, um
ähnliche Methoden auch in Zukunft zu verwenden. Schließlich weiß A ja, dass B sich nicht
gentlemanlike verhalten hat. Warum es also verbergen?
15. Bot Belohnungen an
Bestechungen waren kein weit verbreitetes Phänomen bei den Verhandlungen. Alle
Antworten scheinen dies zu bestätigen. Es kann sein, dass aufgrund des Vorliegens eines
ethischen Dilemmas – des Einbruchs – die Parteien nun wirklich nicht an einem weiteren
ethischen Dilemma interessiert sind. Das Gefühl scheint auf beiden Seiten A und B
gleichermaßen vorzuliegen. Besonders vernünftige Gruppen scheinen 1 und 3 zu sein. Der
Grund hierfür kann darin bestehen, dass in Gruppe 1 beide Parteien das Gefühl des
gegenseitigen Vertrauens nicht stören wollen, das immer noch anhält, dass A nicht weiß, was
geschehen ist, und dass in Gruppe 3 die Unsicherheit so groß darüber ist, wer was weiß, dass
beide Parteien sehr feinfühlig vorgehen. Allerdings gilt auch hier: Eine einzelne Beobachtung
wie diese erlaubt es uns nicht, sie als Tatsache zu formulieren.
16. Sagte mögliche Ergebnisse voraus
Die Verhandlungspartner antworteten im Wesentlichen neutral. Diese Frage eignet sich besser
für eine dritte Partei innerhalb einer Verhandlung und die Antworten können widerspiegeln,
dass es einen kleinen Unterschied zwischen dieser Frage und Frage 4 („schlug eigene Ideen
vor“) gibt. Die Frage kann auch als zu spekulativ verstanden werden. Daher wurde sie
vielleicht nicht als geeignet für ein professionelles Verhandlungsverhalten empfunden,
sondern eher als ein kreativer Weg, um Problemlösungen zu erkennen.
17. Übte Druck auf andere aus
Wir sehen, dass die Antwort darauf hindeutet, das die Parteien in Gruppe 4 unter Druck
standen, aber dass dies nicht der Fall in den ersten drei Gruppen war. Gruppe 2 und Gruppe 3
zeigen, dass in der Tat nur sehr wenig Druck vorlag. Wie dies im Zusammenhang mit dem
ethischen Problem steht, kann man auf der Basis dieser Befunde nicht sicher sagen, aber es
scheint ein Indiz darauf zu sein, dass der höhere Grad an Unsicherheit in Bezug auf die
Informationssets – d.h. dass eine Partei nicht sicher ist, wie viel die andere weiß – zu einer
größeren Vorsicht führt.
18. Hielt die Parteien zusammen
Alle Parteien in allen vier Gruppen haben sich bemüht, die Parteien zusammenzuhalten. Diese
Bemühung war nicht groß, lag aber dennoch vor. Wir sehen, dass das Interesse ein wenig
geringer in Gruppe 2 und Gruppe 3 war. Dies kann ein Resultat der größeren Unsicherheit
bezüglich der Informationssets in diesen Gruppen sein und würde mit den in den vorigen
Antworten gemachten Vorschlägen übereinstimmen.
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19. Arbeitete an jedem Problem getrennt
Beide Parteien haben nicht ein einzelnes Problem getrennt behandelt, sondern arbeiteten
gleichzeitig an mehreren Problemen, vielleicht in der Hoffnung, die Wahrscheinlichkeit einer
Lösung zu erhöhen und einen Stillstand wegen einer einzigen Frage zu vermeiden.
Andererseits ist die Durchschnittsantwort 3,3, was einem „gleichgültig“ entspricht. Dies kann
andeuten, dass dieser Arbeitsprozess als nicht wichtig empfunden wurde.
20. Mischte mich nur ein, wenn gefragt
Auch hier werden Zeichen guter Zusammenarbeit erkennbar. Diese Frage ergab die insgesamt
geringsten Antworten im Fragebogen. Beide Verhandlungspartner waren aktiv. Dies gilt für
alle Gruppen. Gruppe 1 zeigt den geringsten Wert, was zu bedeuten scheint, dass hier die
offensten Verhandlungen geführt wurden. Es kann sein, dass es die Gruppe mit dem größten
gegenseitigen Vertrauen war. Gegenseitiges Vertrauen erzeugt eine freiere und aktivere
Konversation.
Die Antworten in diesem Fragebogen sind in hohem Maße konsistent, was bedeutet, dass es
möglich ist, eine oder mehrere Schlüsse daraus zu ziehen, obwohl das Material keine
Unterstützung für eine größere Sicherheit erlaubt und die Zahlen in mehr als nur einer Weise
interpretiert werden können. Es scheint im Durchschnitt keinen signifikanten Unterschied
zwischen den Informationssets zu geben, aber die Analyse einer jeden Frage kann
zusätzlichen Aufschluss über die individuellen Verhandlungen liefern. Zwei große
Schlussfolgerung können gezogen werden:
(1) Die Gruppen 2 und 3 scheinen generell ein höheres Maß an Unsicherheit aufzuweisen,
was zu einem vorsichtigeren Verhalten hätte führen können. Wir finden Anzeichen hierfür in
den Fragen 1, 2, 6, 9, 13, 15, 17 und 18. Das scheint anzudeuten, dass die Frage der
Asymmetrie wichtiger ist als die Frage der Methodenbenutzung. In Set 1 weiß A nicht, aber
dies scheint keinen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis zu haben. In den Gruppen 2 und 3
wissen beide, dass eine Asymmetrie vorliegt, aber es ist nicht klar, wie groß das jeweilige
Nicht-Wissen ist. In Gruppe 4 gibt es wiederum eine Symmetrie, aber das potenzielle
moralische Dilemma ist nicht verschwunden. Die Tatsache, dass es einen Einbruch gegeben
hat, scheint keinen Effekt auf das Ergebnis gehabt zu haben, aber die Informationsverteilung
in den Sets 2 und 3 wird als unfair eingestuft. Wir erinnern uns, dass der Durchschnittswert
der durchgeführten Verhandlungen 33 DM für Set 1, 36 DM für Set 2 und jeweils 34,50 DM
für Set 3 und Set 4 betrug.
(2) Die zweite generelle Folgerung, die mithilfe dieser Fragebogen gezogen werden kann, ist,
dass die Situation des vollständigen Wissens zu einer Situation führen kann, in der Partei B
versucht ist, von seinem Verhalten als Gentleman abzuweichen und – da A weiß, dass B kein
Gentleman ist – Gewalt anzuwenden, egal ob dies wirklich der Fall ist oder nur so aufgefasst
wird. Dafür gibt es Anzeichen in den Fragen 7, 8, 11 und 14. Dies scheint die allgemeine
Auffassung zu bestätigen, dass gegenseitiges Vertrauen eine bessere Kommunikation bei
Verhandlungen hervorruft.
Eine positive Seite des Fragebogens besteht darin, dass er viele Fairness-Begriffe beinhaltet
und dass durch sich teilweise überlappende Fragen Bestätigungen oder Ablehnungen von
Thesen sowie eine gut ausgewogene Mischung aus quantitativen und qualitativen Methoden
ergeben.
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Eine negative Seite besteht darin, dass der Fragebogen sich besser für Beurteilungen durch
dritte Parteien eignet. Möglicherweise sollten noch mehr Fragen herausgenommen oder
verändert werden, damit der Bogen auch künftig verwendet werden kann. Die Fragen 3, 7
und 19 haben sich als weniger relevant für die vorliegenden Studie erwiesen und hätten auch
umgeändert oder ausgeschlossen werden können, ohne dass dies einen signifikanten Einfluss
auf das Schlussresultat gehabt hätte.
Wir können anhand der Befunde erkennen, das die Unterschiede in allen 20 Fragen
einigermaßen konsistent zu sein scheinen. Die Ergebnisse deuten an, dass die
Informationssets als eine brauchbare Methode für das Verständnis der Situation des
potenziellen ethischen Dilemmas gesehen werden kann. Allerdings weisen die Befunde in
diesem Teil des empirischen Tests darauf hin, dass die Versuchspersonen Probleme damit
haben können, Set 2 von Set 3 zu trennen, möglicherweise aus rein kognitiven Gründen.
Hypothese 2: Das Verhalten verändert sich nicht von einem Informationsset zum
anderen.
Allgemein kann man feststellen, dass es in allen Gruppen keine großen Unterschiede
zwischen den Antworten von A und B gab. Das bestätigt die Nullhypothese, die besagt, dass
es keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Gruppen gibt, d.h. dass das ethische
Dilemma für das eigentliche Verhalten bei Verhandlung nicht ausschlaggebend ist.
Um Hypothese 3 zu beantworten, wurde ein neuer Fragebogen verwendet. Die Prozedur ist
dieselbe wie bei den vorigen Durchschnittskalkulationen. Die Fragen und Antworten in dieser
letzten Untersuchung waren wie folgt:
TABELLE 3.10: Allgemeiner Fragebogen
_________________________________________________________________________
Durchschnitt
Gruppe 1
2
3
4
_________________________________________________________________________
A/B
A/B
A/B
A/B
_________________________________________________________________________
1. Fair (-Unfair)
5,5/5
4/3
5,5/6,3 6/5,8
2. Gerecht (-Ungerecht)
6,3/5,3 4,8/3
5,3/6,3 5/5,3
3. Moralisch richtig (-moralisch falsch)
4/4,8
4,3/3,3 4,8/5,3 4,8/5,3
4. In meiner Familie (nicht) akzeptierbar
5/4
5,5/4,8 5,8/5,3 5,3/6,3
5. Erwähnte das Thema (nicht)
4/5
3,8/3,8 5/2,3
5,3/5,8
6. (Heftiger Protest) Kein Protest
4,8/5,5 5,5/4
4,8/3,5 4,5/4,8
7. Verließ den Tisch nicht
7/7
7/7
7/6,5
7/6,5
________________________________________________________________________
Durchschnitt pro Partei und Set

5,2/5,2 5/4,1

5,5/5,1 5,4/5,7

Durchschnitt pro Set
5,23
4,56
5,27
5,55
________________________________________________________________________

Der Unterschied zwischen Partei A und B (5,27-5,03 = ) 0,24.
Eine ähnliche Likert-Skala von 1 bis 7 wurde auch im vorigen Fragebogen verwendet. Die
Möglichkeit, eine Dimension in die Distinktionen „fair/unfair“ einzuteilen oder eine
Dimension zugrundezulegen, die entweder „fair“ oder“ unfair“ enthält, und dann diese
Entscheidung zwischen 1 und 7 zu rangordnen, machte die Analyse komplizierter. Alle in der
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obigen Tabelle angegeben Durchschnittswerte treten in der positiven Form der Frage auf und
die negativen Formen in den Antworten stehen in Klammern.
Die Möglichkeit, eine doppelte negative Antwort zu geben, die dann eine positive
Antwort wird 697, haben wohl dazu geführt, dass einige Studenten nicht in der Lage waren,
korrekt zu antworten. So wissen wir beispielsweise, dass zwei Menschen die Verhandlung in
Gruppe 3 verlassen haben. Dies schlägt sich im Fragebogen nicht nieder.
Im Durchschnitt kann man sehen, dass es keinen Unterschied zwischen den
Informationssets gibt. Um zu sehen, ob zusätzliche Informationen von einem Fragebogen
gewonnen werden kann, wurde die Analyse einer jeden Frage wie oben durchgeführt:
1. Fair-Unfair
Wir sehen, dass die meisten Studenten darin übereinstimmten, dass die Verhandlungen fair
verliefen. Dies wurde für A in Gruppe 1 erwartet, da diese Partei nicht wusste, dass es etwas
gab, das als unfair gelten könnte. Die Antwort ist jedoch auch für die anderen Gruppen
positiv. Die Ausnahmen bildet Gruppe 2, besonders für Partei B. Wenn wir die detaillierteren
Resultate im Appendix betrachten, können wir feststellen, dass alle Respondenten mit
demselben Wert 3 antworten, d.h. sie waren nicht ganz damit einverstanden, dass die
Verhandlung fair war. Eine Erklärung könnte sein, dass sie denken, dass „das Nichtwissen,
was man glaubt, dass der andere weiß“ unfair ist, aber dass die Anwendung der Methode der
Informationsbeschaffung nicht notwendigerweise unfair ist. Dieser Vorschlag wird von den
hohen Werten in den Gruppen 3 und 4 bestätigt.
2. Gerecht – Ungerecht
Die Ergebnisse dieser Frage scheinen dasselbe wie oben anzudeuten, nämlich dass das
„Nicht-Wissen“ als ungerecht empfunden wird. Die Ergebnisse der Gruppe 3 werden nämlich
als ungerechter empfunden als die von Gruppe 3 oder Gruppe 4. Es gibt keinen großen
Unterschied bezüglich der Antworten zur Fairness und Gerechtigkeit, was andeutet, dass die
Studenten keinen wichtigen Unterschied zwischen diesen Begriffen machen.
3. Moralisch richtig – moralisch falsch
Die Ergebnisse dieser Frage deuten erneut an, dass das „Nicht-Wissen“ und „Nicht-Erfahren“,
aber nicht der Einbruch, um an Informationen heranzukommen (s. die oben erwähnte Frage),
als moralisch falsch bewertet wird. Wir sehen dies anhand der geringeren Resultate in Gruppe
2. In allen der drei oben erwähnten Fragen können wir auch sehen, dass Partei B, die den
Einbruch vorgenommen hat, denkt, dass die Situation unfairer/ungerechter/ moralisch falscher
ist als Partei A, die das Opfer darstellt. Die Daten geben uns keinen Anhaltspunkt darüber,
warum dies so ist. Es kann wieder der Fall sein, dass B auf etwas Anderes als das hier
untersuchte potenzielle ethische Dilemma reagiert.
4. In meiner Familie (nicht) akzeptierbar
Die meisten Respondenten meinen, dass dieses Verhalten auch in der eigenen Familie
akzeptabel ist, d.h. dass die Verwendung ähnlicher Methoden der Informationsbeschaffung
über Familienmitglieder nicht in signifikantem Maße anders sein sollte. Die moralische
Aussage besteht darin, dass die Moral, der ein Individuum außerhalb der Familie und
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Dies geschieht etwa, indem man sagt, dass man nicht billigt, dass man den Tisch nicht verließ. Dadurch meint
man vermutlich, dass man den Tisch verließ.
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innerhalb der Familie folgt, sich nicht wesentlich voneinander abheben sollten. Wir können
sehen, dass Partei B in den Gruppen 1 und 2 mit geringeren Werten antwortet, was andeutet,
dass die Informationssets unakzeptabler als die Methoden zur Informationsbeschaffung sind.
5. Erwähnte das Thema (nicht)
Die Antworten, die hier gegeben wurden, entsprachen einigermaßen den Erwartungen. B
spricht nicht über seine Methoden in den Gruppen 2 und 3. Wir würden erwarten, dass
dieselbe Antwort von B auch in Gruppe 1 gegeben wird 698. Wir sehen, dass sie in Gruppe 4,
wo vollständige Information vorliegt, heftig diskutiert wird. Sie wurde auch, wie erwartet,
von Partei A in Gruppe 3 diskutiert.
6. Heftiger Protest – Kein Protest
Die Antworten, die auf diese Frage gegeben wurden, entsprechen ebenfalls einigermaßen den
Erwartungen. Dies bedeutet, dass sie die Zielgerichtetheit der Parteien bestätigen. Partei A in
Gruppe 2 reagiert, wenn sie weiß, was passiert ist. Partei B bleibt mehr oder weniger
„gleichgültig“ in Bezug auf den Vorfall. In Gruppe 4 gleichen sich die Ergebnisse denen von
Gruppe 1 an, wo A nicht weiß, was passiert ist. Es scheint, als reagierten die Parteien um so
protestloser, je besser die Informationssets sind, nach dem Motto „Wo wir doch alle wissen,
was los ist, können wir weitermachen.“
7. Verließ den Tisch (nicht)
Über diesen Punkt wissen wir de facto, dass eine Verhandlungsgruppe, die der Gruppe 3
angehörte, den Tisch verließ und dass alle andern die Verhandlung zu Ende führten. Dies
bedeutet, dass die Antworten in den Gruppen 1 und 2 vollständig korrekt sind. Hier verließ
keiner den Tisch und es wurde entsprechend geantwortet. In Gruppe 3 ist der Durchschnitt
6,5, was durch das Verlassen von Partei B in einer der Gruppen verursacht wurde.
Schwieriger ist es zu sagen, warum Gruppe 4 denselben Durchschitt hat. Der Grund hierfür
könnte sein, dass zwei der Respondenten mit 6 („einverstanden“) antworteten. Da diese
Antwort einem „ja“ gleichkommt, könnte sie als „7“ bewertet werden („absolut
einverstanden“). Die Frage gibt uns Aufschluss über die Verlässlichkeit der Antworten, die
als ziemlich gut bewertet wurden.
Schlussfolgerung
Hypothese 3: Die Eigenbewertung variiert nicht von einem Informationsset zum
anderen.
Wir sehen, das es in der Tat einen Unterschied bei Partei B in Gruppe 2 (mit einem Wert von
4,13) gibt, dass es aber keinen generellen signifikanten Unterschied zwischen den Parteien in
jedem Informationsset, zwischen den Sets oder zwischen den Parteien unabhängig von den
Informationssets (mit dem Wert von 0,24) gibt. Dies bedeutet, dass die Nullhypothese nicht
zurückgewiesen werden kann.
Wenn man die Ergebnisse des zweiten Fragebogens mit denen des ersten vergleicht,
wird deutlich, dass es kaum Unterschiede zwischen den Parteien in jedem Informationsset
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Dies kann das Resultat einer doppelt negativen Antwort sein und das geringere statistische Resultat aufgrund
einer Nicht-Antwort seitens Partei B.
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gibt (0,99 und 0,18) und dass es keinen Unterschied zwischen den Parteien unabhängig von
den Informationssets gibt (0,24 in beiden Fällen).
Es ist nicht bekannt, warum besonders Partei B hinsichtlich der sieben untersuchten
Kriterien anders reagiert. Aus dem Unterschied in den Gruppen 3 und 4 geht aber hervor, dass
ein Hauptgrund sein kann, dass Partei B zugunsten von Partei A reagiert, weil sie denkt, dass
das Informationsset unfair/ungerecht/moralisch falsch war. Wenn B der Meinung gewesen
wäre, dass die Methode zur Informationsbeschaffung unfair/ungerecht/moralisch falsch war,
hätten wir einen ähnlich geringen Wert bei diesen Antworten erwartet. Daher können wir
folgern, dass es einen anderen Grund als die Frage nach der Methode dafür gibt, warum die
Sets 2 und 3 als ungerecht eingestuft werden. Es kann sein, dass die Parteien einfach auf die
Situation der Asymmetrie reagieren, d.h. dass sie es als unfair auffassen, dass die andere
Partei mehr weiß und diese Information nicht freiwillig mitteilt. Auf der Grundlage der
gesammelten Daten können wir an diesem Punkt allerdings nicht sicher sein.
3.4

Experiment 2: Das Resultat der Real-Life-Interviews

Nachdem ein schriftliches Vertraulichkeitsabkommen unterzeichnet worden war, wurde der
Fragebogen an eine der größten norwegischen Gesellschaften gesandt, die auf dem Felde des
internationalen Business’ tätig ist. Als eine der wenigen Großgesellschaften mit einer eigenen,
gutentwickelten Vertragsabteilung, hat der Betrieb Angestellte, die kontinuierlich mit
Verhandlungen arbeiten.
Bezüglich Teil 1 können wir sagen, dass die Befragten dem Set 2 angehören, d.h. A
weiß, dass B etwas getan hat. Die Statistikteilnehmer A und B bekamen die gleiche
Geschichte in Form eines Fallstudiums präsentiert. Teilnehmer B erhielt allerdings eine etwas
verkürzte Version.
Die Fragen waren:
1) Glauben Sie, dass die Handlung das wirtschaftliche Resultat in der Realität
beeinflussen kann?
2) Sollte die Handlung das wirtschaftliche Resultat in der Realität
beeinflussen?
Durch die erste Frage sollte herausgefunden werden, wie die Realität einschätzt wurde. Die
zweite Frage galt der Einschätzung, was ihrer Meinung nach ideal ist. Dies bedeutet, dass die
erste Frage die deskriptive Situation (Praxis) und die zweite Frage die normative Situation
(Theorie) beleuchten sollte.
Die vierte Spalte in der folgenden Tabelle zeigt, welchen Unterschied es theoretisch
gesehen für die Befragten zwischen Theorie und Praxis gibt. Die Antworten wurden nach der
oben benutzten Likert-Skala gegeben, wobei 1 = „absolut nicht einverstanden“ und 7 =
„absolut einverstanden“ bedeutete. Zusätzlich bekamen alle Teilnehmer die Möglichkeit,
eigene Kommentare abzugeben. Die meisten nutzten diese Gelegenheit.
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TABELLE 3.11: Differenz
_____________________________________________________________________________
Frage Nr.

1

2

Summe

Differenz (1-2)

Verhandlungsführer Nr.
_____________________________________________________________________________
1
6
2
8
4
2
2
2
4
0
3
4
4
8
0
4
5
6
11
1
5
4
5
9
1
6
4
4
8
0
7
5
2
7
3
8
6
6
12
0
9
4
4
8
0
10
5
2
7
3
____________________________________________________________________________
Summe
45
37
8
Durchschnitt
4,5
3,7
0,8
____________________________________________________________________________

Wir sehen, dass es keinen großen Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis in den
Antworten gibt (Antwort = 0,8 durchschnittlich für alle 10). Es gibt jedoch einige wenige
Grenzfälle, wo man annimmt, dass ein großer Unterschied vorliegt (Verhandlungsführer 1, 7
und 10).
Es gibt nur zwei Verhandlungsführer, die meinten, dass die Geschäftswelt besser sein
sollte, als sie ist. Es handelt sich dabei um Verhandlungsführer 4 und 5, die aber jeweils nur
eine bescheidene Differenz von 1 erhalten.
Die Summe in Spalte l ist größer als die Summe in Spalte 2, d.h. dass die
Verhandlungsführer glauben, dass die Handlung einen gewissen Einfluss auf das Ergebnis
hat, aber gleichzeitig meinen, dass sie einen etwas geringeren Einfluss haben sollte, unter der
Voraussetzung, dass 3,5 der Durchschnittswert ist.
Ein Grund dafür könnte sein, dass im Sektor, in dem diese Gesellschaft arbeitet, die
meiste Information einfach erhalten wird oder mit einfachen Maßnahmen erhalten werden
kann, und dass ein Misslingen bei der Informationsbeschaffung durch akzeptable Methoden
inadäquates professionelles Auftreten bedeutet, d.h. dass es nicht notwendig sein sollte, einen
Einbruch zu begehen, wenn die Gesellschaft ihre Hausaufgaben gemacht und die Information
herausgefunden hätte. Dies wird von den Angestellten erwartet. Ein weiterer Grund mag sein,
dass die meisten Verhandlungsführer der Meinung waren, dass ethische Fragen keinen Platz
in der Geschäftswelt haben sollten.
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TABELLE 3.12: Kommentar
____________________________________________________________________________
Kommentar/Verhandlungsführer Nr.
____________________________________________________________________________
1.

Spieler B verliert an Seriosität. Aber da kann man nichts machen und muss so weiterverhandeln,
als ob nichts geschehen wäre.
2. Es hat keinen Einfluss und sollte keinen Einfluss haben.
3. (Kein Kommentar)
4. Hatte darüber nachgedacht, sich zurückzuziehen. Findet die Handlung unethisch. Hätte aber auch
zugleich die Kultur des Landes, in dem man verhandelt, mit in Betracht gezogen. Würde den
Verhandlungspartner mit einem höheren Preis „bestrafen“. Würde eine sichere Absprache
anstreben.
5. Ist egal, da die Gegenseite sowieso nichts gefunden hat. Sorgt sich ein bissen über zukünftige
Handlungen der Gegenseite. Meint, dass die Handlung ein wenig unethisch ist.
6. Ist egal, da die Gegenseite sowieso nichts gefunden hat. Wenn B offiziell hinter der Handlung
stehen würde, hätte der Verhandlungsführer über Alternativen nachgedacht. Das Motto ist
trotzdem, dass man mit den Wölfen heulen muss.
7. (Kein Kommentar)
8. B hätte von Anfang an kein Kunde werden dürfen. Würde die Gegenseite durch einen höheren
Preis „bestrafen“.
9. Sieht die Handlung nur als Zeichen dafür, dass die Gegenseite gerne eine Absprache erreichen will.
10. Beantwortet die Problemstellung nicht direkt, sagt aber, dass die psychologische Dimensionen in
solchen Situationen schwer zu durchschauen ist.
__________________________________________________________________________________

Aus der Tabelle geht hervor, dass die Studenten dem ethischen Dilemma weniger
Aufmerksamkeit schenkten als die Praktiker. Außerdem gibt es eine größere Variationsspanne bezüglich der Fragen, die von den Praktikern gestellt wurden, als bei den Fragen, die
von den Studenten gestellt wurden, die ja weniger informiert sind.
Es scheint weiter so zu sein, dass einige der Praktiker Partei B bestrafen wollen, um
einen vorteilhafteren Deal zu erreichen (Verhandlungsführer 4 und 8). Eine weitere Reaktion
besteht darin, einen besseren und sicheren Vertrag für Partei A zu fordern, um das Risiko zu
reduzieren.
Eine hier gemachte Annahme besteht darin, dass A B bestrafen kann. Die
Verhandlungsführer haben vermutlich zugunsten der Gesellschaft, der sie angehören,
geantwortet, und nicht so sehr gemäß den Fakten in dieser Fallstudie, wo eine andere
Situation, nämlich die eines harten Wettbewerbs, angenommen wurde. Man kann auch sehen,
dass es keinen erheblichen Unterschied zwischen der Vorstellung der Praktiker, was sie als
richtig empfinden, und der Tatsache, wie sie im Durchschnitt reagieren, gibt. Diese Antwort
entspricht den früheren Antworten, die aus dem Experiment mit den Studenten gewonnen
wurde. Die Verhandlungsführer glauben (hypothetisch-deskriptiv), dass das potenzielle
Dilemma keinen signifikanten Effekt auf das wirtschaftliche Resultat der Verhandlungen
(Wert 4,5) haben wird. Sie meinen (normativ), dass es weniger Effekt haben sollte, als was sie
glauben, dass es tatsächlich haben wird (Wert 3,7).
Eine Kontrolle der Konsistenz von Antworten und Kommentaren gibt darüber
Aufschluss, ob die Verhandlungsführer die Fragen verstanden haben. Hier sind die
Verhandlungsführer 2, 3, 6, 8, und 9 völlig konsistent, 4 und 5 konsistent und 1, 7 und 10
weniger konsistent.
Es gibt keine Unterteilung des Begriffes der Informationssets in diesem Teil der
empirischen Arbeit, aber die gegebenen Antworten umfassen mehr oder weniger die
Komponenten der drei Hypothesen. Daher ist es möglich die Information zu benutzen und die
erste Hälfte jeder Hypothese in Bezug auf das potenzielle ethische Dilemma zu testen.
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Hypothese 1: Die Gewinne (pay-offs) verändern sich nicht.
Auf die Frage „1) Glauben Sie, dass die Handlung das wirtschaftliche Resultat in der Realität
beeinflussen kann?“ war der Durchschnittswert 4,5, was bedeutet, dass die Antwort zwischen
„gleichgültig“ und „in etwa einverstanden“ lag. Dies deutet an, dass die Hypothese bestätigt
wird.
Hypothese 2: Das Verhalten verändert sich nicht.
Es gibt keine Frage an die Verhandlungsführer, die eine Antwort auf den ersten Teil der
zweiten Hypothese hervorrufen könnte, aber die Kommentare, die von den Praktikern
gegeben wurden, scheinen darauf hinzudeuten, dass das Problem nicht zu einer größeren
Veränderung in ihrem Verhalten während der Verhandlung führen würde. Die meisten
Verhandlungsführer bemerken, dass sie Zielgerichtetheit zeigen und daher das potenzielle
Problem übersehen würden. Als eine Antwort auf das erhöhte Risiko schlagen manche vor,
umfassendere, „wasserdichte“ Verträge aufzusetzen. Wieder andere wollen die betreffende
Gesellschaft bestrafen und sie zwingen einen noch höheren Preis zu zahlen. Es ist jedoch
unklar, ob dieses Verhalten während oder nach der Verhandlung auftritt. Dies bedeutet, dass
die Hypothese im Prinzip bestätigt wird, allerdings ist diese Folgerung weniger stark.
Hypothese 3: Die Bewertung variiert nicht.
Auf die Frage „2) Sollte die Handlung das wirtschaftliche Resultat in der Realität
beeinflussen?“ war die gegebene Durchschnittsantwort 3,7, was bedeutet, dass die Antwort
zwischen „nicht ganz einverstanden“ und „gleichgültig“ liegt. Die Frage entspricht nicht dem
ersten Teil der Hypothese, d.h. hinsichtlich der Frage, ob sich die Bewertung durch die
Einführung des potenziellen ethischen Dilemmas ändert, aber man kann etwas Allgemeines
über die Bewertung dieser Situation durch die Praktiker sagen: Sie scheinen der Ansicht zu
sein, dass das potenzielle ethische Dilemma eine Tatsache des Business ist. Obwohl man
nicht darüber glücklich sein mag, ist es doch ein Teil des Verhaltens bei internationalen
Verhandlungen. Sie scheinen auch zu denken, dass wenn so etwas passiert, es nicht das
Resultat der Verhandlung ändern sollte (normativ). Aber manche drücken auch indirekt aus,
dass die Methode unakzeptabel ist und sagen, dass B bestraft werden sollte, etwa durch den
Zwang, einen höheren Preis zu zahlen. Dies deutet immer noch an, dass die Hypothese
bestätigt wird, allerdings ist die Hypothese weniger stark.
3.5

Experiment 3: Das Resultat des Tiefeninterviews

In einem Gespräch mit einem wichtigen Berater einer anderen großen norwegischen Firma
zur Frage der Geschäftsmoral meinte der Betreffende, dass die Grenze für die meisten Firmen
bei Mord gezogen werden könne. Dies entspricht den Kommentaren anderer MNEs, etwa
Chevron in Nigeria.
Wichtig sei dabei vor allem die Geschäftskultur des jeweiligen Landes, in dem die
Verhandlungen stattfinden. Die herrschenden Normen eines Landes beeinflussen auch das
Verhalten des Verhandlungsführers und bestimmen, welche Mittel dieser akzeptiert und
benutzt. In südeuropäischen und südamerikanischen Ländern seien Bestechungen so üblich,
dass keiner sie als unethisches Geschäftsverfahren auffasse. Allerdings gebe es auch
Bestechungen in den nordeuropäischen Ländern, die allerdings weniger direkt erfolge.
Als Beispiel führte er das sog. „Kick-back“-Verfahren an. Hierbei handelt es sich um
eine Absprache mit den Lieferanten über einen höheren Produkt- oder Dienstleistungspreis als
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dem eigentlich üblichen. Der Geldüberschuss wird dann an die entsprechende Person
zurücküberwiesen und zu 50/50 zwischen dem Lieferanten und dem Besteller geteilt.
Eine weitere übliche Praxis in Norwegen sind sogenannte „geheime Rabatte“, die
direkt auf da Konto des Empfängers überwiesen werden.
Die Ansichten, die in diesem Gespräch vertreten wird, ist sehr generell. Deshalb kann man
hieraus auch nur allgemeine Schlussfolgerungen ziehen. Im Gegensatz zu den ersten
Analysen hat das Gespräch keine direkte Problemstellung, wie sie in dem Fallstudium
angegeben wurde. Dabei wird die eigentliche Problemstellung trotzdem nicht aus den Augen
verloren.
Das Interview als Methode ist vielleicht besser qualifiziert, bereits durchgeführte
empirische Studien zu bestätigen oder zu verwerfen. Es kann als Warnleuchte oder Indikator
verstanden werden und darüber Aufschluss geben, ob die Schlussfolgerung aus einer anderen
Studie Aussagekraft hat oder nicht.
Das Interview bestätigt, dass die Methoden von potenziell unethischem Charakter im
internationalen Business in hohem Maße vertreten sind. Es bestätigt vor allem, dass es
Unterschiede in Bezug auf die Arten gibt, in denen verschiedene Kulturen Geschäfte
betreiben, und in Bezug auf die Bewertung eines „akzeptablen Verhaltens“.
Es bestätigt auch, dass die Person dies nicht notwendigerweise als ein Problem
ansehen muss, sondern dass sie es zuallererst als Tatsache anerkennt. Das Schlüsselwort ist
hierbei „Anpassung“. Die Gesellschaft passt sich dem Milieu an, in dem sie sich befindet.
Wenn gewisse Methoden Gang und Gäbe in einem Lande sind, dann ist es zunächst wichtig,
dies zu wissen.
Das Interview bestätigt, dass norwegische Gesellschaften ihre Geschäftsmethoden
dem Lande, in dem sie operieren, anpassen. Es beschreibt einige Arten, die norwegische
Gesellschaften benutzen, um das Gesetz zu umgehen, was es für die Behörden schwieriger
macht, diese Transaktionen zu entdecken.
Große Gesellschaften, besonders MNEs, haben unterschiedliche Gründe um
Informationen geheimzuhalten. Einer dieser Gründe ist sicherlich der Wettbewerb. Ein
weiterer ist die Tatsache, dass die im internationalen Business verwendeten Praktiken
beträchtliche Reaktionen auslösen würden, wenn sie einer breiten Öffentlichkeit bekannt
würden. Die ELF-Affäre in Frankreich ist hierfür ein Beispiel. Die siebenjährige
Korruptionsaffäre kann als die größte europäische Finanzaffäre bezeichnet werden, die bisher
aufgedeckt wurde.
Das Interview erlaubt es nicht, eine der drei Hypothesen, die mithilfe der Informationssets
ausgedrückt wurden, zu bestätigen oder zu verwerfen, aber es scheint generell die These zu
unterstützen, dass sich die Gewinne, das Verhalten oder die Bewertung nicht ändern, weil
Methoden verwendet wurden, die als unethisch betrachtet werden können. Denn die Regeln
und Gewohnheiten, die das Verhalten bei internationalen Geschäftsverhandlungen begleiten,
scheinen nicht im Zusammenhang mit der Frage nach richtig oder falsch in der Weise, wie es
die Gesellschaft sieht, zu stehen. Mit anderen Worten: Das Tiefeninterview deutet an, dass die
Hypothesen bestätigt werden, aber die Folgerung ist nicht stark, da das Interview keine
direkten Antworten auf diese Fragen liefert.
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3.6

Schlussfolgerung. Kurze Zusammenfassung des praktischen Teils der
Dissertation

Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse können die Hypothesen 1, 2 und 3 bestätigt
werden.
Hypothese 1: Die Gewinne (pay-offs) verändern sich nicht von einem
Informationsset zum anderen. Bestätigt.
Hypothese 2: Das Verhalten verändert sich nicht von einem Informationsset zum
anderen. Bestätigt.
Hypothese 3: Die Bewertung variiert nicht von einem Informationsset zum anderen.
Bestätigt.
(1) Es gibt keine signifikante Veränderung in Bezug auf die Gewinne zwischen den
Informationssets.
(2) Es gibt keine signifikante Veränderung in Bezug auf das Verhalten zwischen den
Informationssets.
(3) Es gibt keine signifikante Veränderung in Bezug auf die Auffassung von Fairness
zwischen den Informationssets.
(4) Es gibt Anzeichen dafür, dass eine gewisse Veränderung im Verhalten und in der
Auffassung von Fairness von einem anderen Grund abhängt als dem potenziellen ethischen
Dilemma. Dies kann anhand des Unterschieds im Verhalten und der Auffassung von Fairness
zwischen den Sets 1 und 2 gesehen werden, d.h. zwischen der Situation der Asymmetrie (Set
1) und der Situation der Symmetrie auf einem niedrigen Niveau (Set 2). Es kann möglich
sein, dass Partei B im Set 2 auf die Tatsache reagiert, dass sie weiß, das es etwas gibt, was sie
nicht weiß. Eine andere Weise, dies zu beschrieben, wäre, dass sie auf die Unsicherheit in der
Symmetrie auf einem niedrigeren Niveau reagiert. Je mehr die Situation der Symmetrie
zunimmt, desto eher scheint das Phänomen zu verschwinden (Sets 3 und 4).
(5) Es scheint im Test Anzeichen dafür zu geben, dass Set 4 aktiver als andere Sets ist. Eine
mögliche Erklärung wäre, dass die plötzliche Situation der Offenheit (gemeinsames Wissen)
und das Wissen um die Tatsache, dass es einen Einbruch gegeben hat, zu einer intensiveren
Kommunikation führt und dass daher die Verhandlungen ohne viel Aufsehen um diesen
Vorfall fortgesetzt wird. Es kann so sein, das Partei B offen von ihrem nicht gentlemanliken
Verhalten abweicht. Allerdings führt diese Aktivität nicht zu einem höheren wirtschaftlichen
Ergebnis.
(6) Es gibt im Verhaltenstest Anzeichen dafür, dass die Sets 2 und 3 passiver als die anderen
Sets sind. Dies bestätigt die Folgerungen in Punkt 5.
(7) Die Informationssets als Modell für die Sozialwissenschaften können als explanativ
wertvoll beschrieben werden, aber mehr Forschung sollte dies bestätigen. Es scheint auch so
zu sein, dass manche Testpersonen Probleme haben, zwischen Set 2 und Set 3 zu
unterscheiden, was u.U. auf rein kognitive Faktoren zurückgeführt werden kann.
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(8) Die Real-Life-Interviews und das Tiefeninterview unterstützen die Schlussfolgerungen in
Bezug auf alle drei Hypothesen des Laborexperiments, aber diese Bestätigung ist im
Durchschnitt nicht besonders stark. Der Hauptgrund, weshalb man nicht sicherer sein kann,
besteht darin, dass die Antworten nicht den Unterschieden in den Informationssets
entsprechen.
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4

Zusammenfassende Betrachtungen

4.1

Schlussfolgerungen aus dem empirischen Teil

Drei Hypothesen wurden getestet. Durch die erste Hypothese wurde getestet, ob es einen
Unterschied im wirtschaftlichen Resultat bei Verhandlungen aufgrund eines potenziellen
ethischen Dilemmas gibt. Dieses potenzielle Dilemma wird als eine Methode der
Informationsbeschaffung definiert, auf das die eine Partei – Partei A – reagieren könnte. In
unserem Beispiel hat Partei B einen Einbruch in die Büroräume von Partei A vorgenommen.
Dieser Vorfall scheint im Durchschnitt keinen Effekt auf das wirtschaftliche Resultat der
Verhandlungen zu haben.
Durch die zweite Hypothese wurde getestet, ob es einen Unterschied im tatsächlichen
Verhalten bei Verhandlungen aufgrund des potenziellen ethischen Dilemmas gibt. Es scheint
keine Verhaltensveränderung aufgrund des potenziellen moralischen Dilemmas zu geben.
Unterschiede können auf andere Ursachen zurückgeführt werden.
Man kann davon ausgehen, dass Partei B in den Sets 2 und 3 auf die Unsicherheit im
geringeren Grad der Symmetrie in diesen Sets reagiert. Mit anderen Worten: Es kann so sein,
dass Partei B denkt, dass es unfair ist, das sie keine vollständige Information erhält.
Durch die dritte Hypothese wurde getestet, ob es einen Unterschied in der individuellen
Perzeption von Fairness bei Verhandlungen aufgrund des potenziellen ethischen Dilemmas
gibt. Es scheint keinen Unterschied in der individuellen Perzeption von Fairness bei den
Verhandlungen aufgrund des potenziellen ethischen Dilemmas zu geben.
Es gibt Anzeichen, das Partei B, die den Einbruch in das Büro von Partei A verübt hat, von
einem gentlemanliken Verhalten abweicht, wenn beiden Parteien bekannt ist, was passiert ist
(Set 4, gemeinsames Wissen). Allerdings hat die Veränderung im Verhalten in Form einer
intensiveren Kommunikation keinen Effekt auf das wirtschaftliche Ergebnis der
Verhandlungen. Diese Tatsachen entsprechen den früheren Befunden, nämlich, dass die
Parteien passiver in den Sets 2 und 3 sind. Der Grund für diese Passivität kann das Gefühl der
Unsicherheit aufgrund der Asymmetrie sein. Dieser Begriff wird weiter erklärt: In beiden
Situationen der Symmetrie bzw. Asymmetrie können die Parteien wissen, in welcher
Situation sie sich befinden. Im Falle einer Asymmetrie kann die Person zumindest wissen,
dass sie nicht weiß. In den Sets 2 und 3 ist dies weniger sicher, da die Informationssets
komplizierte Formen von Symmetrie darstellen. Daher können wir von einer Unsicherheit in
der Situation der Symmetrie sprechen.
Set 1:

Asymmetrie

Set 2:
Grade der Symmetrie
Set 3:
Set 4:

Symmetrie

Die Schlussfolgerungen aus allen drei Hypothesen des Laborexperiments wurden durch die
Befunde aus den Real-Life-Interviews und aus dem Tiefeninterview bestätigt. Allerdings war
die Unterstützung hier nicht sehr stark. Der Grund, warum diese Befunde nicht sehr
aussagekräftig waren, ist, das sie nicht direkt den Hypothesen entsprachen. Allerdings
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unterstützen sie nachhaltig die These der Abwesenheit moralischer Fragen bei internationalen
Geschäftverhandlungen. Die Auffassung, dass Verhandlungsführer sich dem Milieu, in dem
sie sich befinden, anpassen, wird besonders hervorgehoben.
Es wurde ein Versuch unternommen, dieses potenzielle ethische Dilemma, das im Rahmen
des internationalen Business’ auftreten kann, mit einem ähnlichen Vorfall innerhalb eines
nationalen, öffentlichen Rahmens zu vergleichen. Wir sehen, dass diese Resultate das
Gegenteil der sog. Wategate-Affäre ist, wo der Präsident der USA zum Abgang gezwungen
wurde. In unserem Falle hatte der Vorfall keinen signifikanten Effekt auf das Resultat, das
Verhalten oder die individuelle Auffassung von Fairness.
Die Informationssets als Modell für die Sozialwissenschaften scheinen einen explanativen
Wert zu besitzen, aber die Testpersonen schienen Probleme bei der Unterscheidung von Set 2
und Set 3 zu haben, vielleicht aus rein kognitiven Gründen. Das Modell kann von Nuten in
den Wirtschaftswissenschaften sein, aber mehr Forschung sollte hierzu angestellt werden.
Die Resultate bestätigen die These innerhalb der ökonomischen Theorie, dass
Wirtschaftswissenschaftler gut daran tun, die moralischen Dimensionen in Modellen der
ökonomischen Theorie auszublenden, aber die hier erzielten Resultate können nur für
Situationen von hartem Wettbewerb bei internationalen Verhandlungen gelten. Für eine
tieferes Verständnis von internationalen Verhandlungen ist es notwendig , die Dimensionen
der Kultur, der Kommunikation und der (Sozial-) Psychologie mit einzuschließen.
Um auf eine Frage von PILLUTLA einzugehen, bestätigen die Ergebnisse des empirischen
Teils der Dissertation ein Gebiet, auf dem der Begriff der Fairness aus der Perspektive der
ökonomischen Theorie nicht erwartet werden sollte. Dabei handelt es sich um die
Überwachung bei internationalen Verhandlungen 699. Dies bedeutet allerdings nicht, dass ein
Individuum mehr Gründe haben kann, um anders zu handeln. Die Forschung bestätigt, dass
der Begriff der Fairness in Fragen der Informationsbeschaffung einen begrenzten Effekt bei
internationalen Verhandlungen hat. Teilweise mag dies von der Tatsache herrühren, dass die
Verhandlungsführer in hohem Maße zielorientiert auftreten und bereit sind, andere
Überlegungen zu übersehen.
4.2

Anwendung der Theorie auf das Ergebnis des empirischen Teils

Für eine Schlussfolgerung zum theoretischen Teil s. 2.9. Das Hauptaugenmerk in der
Schlussfolgerung liegt auf der Frage, in welchem Maße die Befunde im empirischen Teil die
Schlussfolgerung aus dem theoretischen Teil der Dissertation bestätigen oder verwerfen
können. Es wird auf jedes Argument in der Schlussfolgerung des theoretischen Teils
hingewiesen. Dort wurden die Argumente in der Literatur zu internationalen Verhandlungen
unter der Überschrift A und Argumente über die Methode unter der Überschrift B
zusammengestellt.
Alle drei Experimente bestätigen, dass die Verhandlungsführer sich der Situation, in der sie
sich befinden, anpassen, und dass sie nicht mit vorgefassten Absichten anreisen und diese
umzusetzen versuchen. Die Verhandlungsführer lernen die andere Partei im kommunikativen
Prozess kennen. Derselbe Prozess wird verwendet, um die andere Partei zu beeinflussen, die
Fragestellungen aus der eigenen Warte zu betrachten. Dies bestätigt die Wichtigkeit der
699

Vgl. PILLUTLA, M. M., MURNIGHAN, J. K. (1995), S. 1424.
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Rhetorik bei der Erlernung von Verhandlungstechniken, wofür in Punkt A3 im Abschnitt 2.9
argumentiert wurde.
Die Verhandlungsführer treten sehr zielgerichtet auf, d.h. sie verwenden alle ihre Ressourcen
darauf, das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Überlegungen zur Fairness scheinen eine
kleinere Rolle in Verhandlungssituationen zu spielen, die von einem harten Wettbewerb
geprägt sind und in denen die beiden Parteien gleich stark sind. Wenn allerdings eine Partei
stärker ist, kann diese Partei finanzielle Bestrafungen als Reaktion auf unfaire Praktiken
erwägen. Dies scheint das Argument A8 zu bestätigen. Gleichzeitig haben einige
Verhandlungsführer eine klare Auffassung davon, was fair ist, aber sie haben diese Ansicht
nicht geäußert, sondern sie für sich behalten. Dies bestätigt das Argument A9.
Wenn die Verhandlungsführer so zielorientiert sind, dass sie bereit sind, viele Methoden der
Informationsbeschaffung zu tolerieren, die in der definierten Grauzone liegen und die sie für
verwerflich halten, könnte dies ein Argument dafür sein, warum Regulierungen erwogen
werden sollten. Dies bestätigt Argument 10.
Die Experimente deuten an, dass Probleme bei internationalen Verhandlungen als
wirtschaftliche Faktoren studiert werden können, und dass der Begriff der Fairness
ausgeblendet werden kann, wenn man annimmt, dass es sich um einen harten Wettbewerb mit
einer gleichen Machtverteilung zwischen den Parteien handelt. Dies bestätigt Argument B1.
Allerdings ist es wichtig festzustellen, dass solche Modelle zu keinem tieferen Verständnis
des internationalen Verhandlungsprozesses führen.
Die Forschung lässt durchblicken, dass der Verhandlungsprozess als ein Anpassungsproblem
gesehen werden kann. Das scheint das Argument des evolutionären Ansatzes in B17 zu
bestätigen.
Künftige internationale Verhandlungen werden sich gemäß der Entwicklung und dem
Wachstum aller Kulturen verändern. Diese Entwicklung vorauszusagen ist natürlich
unmöglich, da es zu viele mögliche Szenarios gibt. Der Prozess, den wir Globalisierung
nennen, hat einen erheblichen Effekt auf diese Entwicklung, da er die Bedeutung der
Kulturgrenzen reduziert und somit kulturelle Unterschiede weniger wichtig macht. Ob wir uns
auf vollständig universale Normen und Bedürfnisse zu bewegen, ist dagegen weniger sicher.
Die Entwicklung der Verhandlungsliteratur scheint selbst einen Effekt auf die Art, wie
Menschen künftig verhandeln, zu haben, da immer mehr Menschen ähnliche Kurse besuchen
und die gleichen Bücher zu diesem Thema lesen. So hat etwa die weite Verbreitung von
FISHERs Buch „Getting to Yes“ Tausende von Verhandlungsführern mit dem Begriff der
„Besten Alternative in Bezug auf ein verhandeltes Abkommen“ („Best Alternative to a
Negotiated Agreement“, BATNA) vertraut gemacht. Hier wird der „Reservationspreis“ (RP)
erklärt und eine Konzentration auf Interessen und weniger auf Personen vorgeschlagen. Dies
wird neuen Verhandlungsführern, ganz unabhängig von ihrem ethnischen Ursprung oder ihrer
Nationalität, eine gemeinsame professionelle Sprache geben und dadurch das Risiko des
Missverstehens mindern und die Chancen auf erfolgreiche Verhandlungen erhöhen.
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4.3

Neue Problemstellungen bei Verhandlungen. Einige Vorschläge für
Forschungsprojekte

Die erste Gruppe von Vorschlägen ergibt sich aus dem dritten Teil und sind Variationen des
hier durchgeführten empirischen Projekts:
1. Man könnte untersuchen, wie das Resultat aussehen würde, wenn dasselbe Experiment
mit nicht-wirtschaftlich ausgebildeten Testpersonen durchgeführt würde.
2. Man könnte untersuchen, wie das Resultat aussehen würde, wenn dasselbe Experiment
innerhalb des öffentlichen Sektors mit nicht-westlichen Testpersonen durchgeführt
würde.
3. Man könnte untersuchen, wie das Resultat aussehen würde, wenn man dasselbe
Experiment mit denselben Informationssets durchführen würde, aber andere
moralische Dilemmas verwenden würde.
4. Man könnte untersuchen, wie das Resultat aussehen würde, wenn andere Studien
dasselbe Informationssetmodell verwendeten.
5. Man könnte untersuchen, in welchem Maße Menschen Probleme haben, zwischen den
Sets 2 und 3 im Informationssetmodell zu unterscheiden. Dies würde mehr Aufschluss
darüber geben, wie brauchbar das Modell ist.
Man akzeptiert gemeinhin, dass der Vorschlag 1 für die Wirtschafts- und Managementforschung relevant ist. Vorschlag 2 ist eher für die Erforschung des „International Business“
relevant. Vorschlag mag als Forsetzung für die vorliegende Studie der Wirtschaftsspionage
von Bedeutung sein. Vorschlag 5 hat Relevanz für jeden Forscher, der dieselben Sets als eine
Methode für ein anderes Problem verwenden will.
Der zweite Teil der Vorschläge ergibt sich aus dem zweiten Teil und bezieht sich auf die
internationale Verhandlungstheorie (A) und die generelle Methodologie (B):
(A)
1. Zunächst gibt es einen Bedarf, privat-private Verhandlungen zu dokumentieren.
2. Man könnte untersuchen, welche Typen von „Unterschieden“ es gibt, die die größten
Hindernisse bei internationalen Verhandlungen ausmachen.
3. Man könnte untersuchen, welches der effizienteste Weg ist, das „Inkompatibilitätsproblem“ bei internationalen Verhandlungen zu lösen.
4. Man könnte in sozialpsychologischen Studien untersuchen, wie die „Spirale des
Missverstehens“ sich bei internationalen Verhandlungen entwickelt.
5. Man könnte untersuchen, wie die Zukunft der „Back-channel“-Kommunikation bei
internationalen Verhandlungen aussieht.
6. Man könnte untersuchen, welche anderen Grenzen es in Bezug auf den Begriff der
Fairness bei internationalen Verhandlungen gibt. (Hier waren ein harter Wettbewerb
und eine gleiche Machtverteilung die wichtigen Annahmen. Wie aber würden die
Ergebnisse ohne diese Voraussetzungen aussehen?)
7. Man könnte untersuchen, in welchen Situationen Tauschhandel bei internationalen
Verhandlungen zur Anwendung kommt.
8. Man könnte in größerem Unfang, als dies hier geschah, untersuchen, in welchem
Maße Regierungen Praktiken der Überwachung bei internationalen Verhandlungen
und im Geschäftsleben fördern bzw. restringieren.
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9. Man könnte untersuchen, wie die Rhetorik praktisch in einen Verhandlungskurs
integriert werden könnte.
Aus einer praktischen Perspektive betrachtet, die auf die Erforschung der
Wirtschaftswissenschaften und des Managements abzielt, geht hervor, wie wichtig Vorschlag
1 ist. Es herrscht großer Bedarf an weiteren Studien zu privat-privaten Verhandlungen.
Weiterhin ist es notwendig, der unterschiedlichen Typen von Unterschieden habhaft zu
werden (Vorschlag 2). Vorschlag 7 ist äußerst relevant für internationale Verhandlungen in
weniger entwickelten Ländern. Vorschlag 8 ist interessant, wenngleich er sensible Punkte
berühren könnte und es schwierig sein dürfte, Daten für empirischen Experimente zu
sammeln.
(B)
1. Man könnte untersuchen, was die theoretischen Bausteine sind, die zu evolutionären
Ansätzen in den Wirtschaftswissenschaften führen könnten – diese Darstellung musste
großenteils von dieser Übersicht ausgeschlossen werden – und die auf Wissenschaftler
wie LAMARCK und seine „Philosophie Zoologique“, DARWIN und SMITH sowie
auf Evolutionstheoretiker wie SCHUMPETER und BOULDING 700, Institutionalisten
wie VEBLEN und MYRDAL, Spieltheoretiker wie SCHELLING und YOUNG und
anderen Wirtschaftswissenschaftlern wie HAYEK und KNIGHT, die weniger leicht
einzuordnen sind, aufbauen 701.
2. Man könnte untersuchen, welche weiteren Möglichkeiten es für die Entwicklung eines
evolutionären Ansatzes in den Wirtschaftswissenschaften gibt.
3. Man könnte untersuchen, ob unterschiedliche geometrische Modelle oder sog.
Standardoberflächenbeziehungen, gesammelt und systematisiert werden können.
4. Man könnte untersuchen, in welchem Maße die Methoden von anderen Vertretern der
Interdisziplinarität als LUHMANN für die praktischen Studien in den
Sozialwissenschaften brauchbar sein können.
5. Man könnte untersuchen, welche Gründe es dafür gibt, warum das mathematische
Paradigma in den Wirtschaftswissenschaften immer noch vorherrscht, obwohl es nur
begrenzt Anwendung bei den praktischen Problemen der internationalen
Verhandlungen findet.
6. Man könnte untersuchen, ob und wie die verschiedenen Anwendungen der
Überwachung in einem Korpus gesammelt und systematisiert werden können.
Der erste Vorschlag hat in der Tat den Verfasser dieser Studie inspiriert, über ein Buch über
„Evolutionary Economics“ innerhalb eines interdisziplinären Ansatzes nachzudenken. Es
wurden und werden nach wie vor viele wichtig Beiträge hierzu geleistet, aber es bleibt noch
viel auf diesem Gebiet zu tun. Insbesondere herrscht großer Bedarf daran, alle Beiträge in
einer weitere Perspektive zu erfassen. Vorschlag 2 ist eine fortsetzende Ausweitung von
Vorschlag 1. Selbst Vorschlag 5 könnte innerhalb derselben Studie verfolgt werden.
Vorschlag 6 ist ebenfalls eine Folge aus Vorschlag 1. Vorschlag 6 hat zu einem (englischen)
Lehrbuch geführt, das der Verfasser neben dieser Studie erarbeitet hat. Das Buch wird bei
Studentlitteratur in Lund/Schweden erscheinen.

700
701

Vgl. BOULDING, K. (1981).
Vgl. http://cepa.newschool.edu/het/schools/evol.htm (26.10.2001).
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4.4

Abschließende Gedanken in Bezug auf das Problem der Wirtschaftsüberwachung

Der Resultat der Dissertation macht die Schlussfolgerung plausibel, dass in einer
internationalen Verhandlung unter den Voraussetzungen eines harten Wettbewerbs, gleich
starker Verhandlungsparteien und der Bereitschaft, den Gesellschaftszielen eines budgetierten
Profits unter den Managern zu folgen (wir können dies eine Rationalitäts-annahme nennen),
gewisse Formen der Wirtschaftsspionage – wie die hier studierten Einbrüche – erwartet
werden sollten, da es Grund zu Annahme gibt, dass sie das wirtschaftliche Resultat der
Verhandlung nicht beeinflussen. Dies ist eine wichtige Folgerung für das Studium der
Wirtschaftswissenschaften.
Aufgrund dieser Aussage wäre es schwierig, die Folgerung ohne einige Worte über die
Frage zu verlieren, wie man Wirtschaftsspionage verhindern kann. Diese Antwort kann aus
der Perspektive der Gesellschaft im Allgemeinen und des individuellen Konzerns im
Besonderen gegeben werden.
Die beste Möglichkeit, die Wirtschaftsüberwachung zu verhindern, scheint darin zu bestehen,
die Entwicklung und Anwendung neuer Gesetze und Regulierungen sowohl auf nationalem
wie internationalem Niveau voranzutreiben. Diese Sichtweise entspricht einem
kontraktarischen Ansatz für Probleme der Wirtschaftsethik. Diese Vorschläge in Bezug auf
Gesetze und Regulierungen können entweder von Experten oder professionellen
Vereinigungen wie der „Society of Competitive Intelligence Professional (SCIP)“ 702 und/
oder von Regierungen kommen.
Die beste Möglichkeit für die einzelne Gesellschaft sich vor Wirtschaftsüberwachungsattacken zu schützen, besteht darin, ein Sicherheits- und Abwehrprogramm zu
entwickeln, d.h. ein Organisationssystem, dessen Ziel es ist, Versuche von Leuten zu
entdecken, Informationen zu beschaffen, die sie nicht haben sollen. Es gibt sowohl eine
technische als auch eine organisatorische Seite bei dieser Abwehr. Beide müssen
bewerkstelligt werden. Die technische Seite wird auch „Technical Surveillance Counter
Measures“ (TSCM) genant und kann in Kursen gelernt werden, die mormalerweise von
privaten Sicherheitsgesellschaften angeboten werden. Die TSCM beinhalten alle
Gegenmaßnahmen, die zur Verhütung oder Entdeckung der Abfangung heikler, klassifizierter
oder privater Information verwendet werden können. Die organisatorische Seite kann in
Kursen in Wirtschafts- bzw. Wettbewerbsüberwachung gelernt werden, die in
Wirtschaftsschulen immer häufiger angeboten werden.
Gesellschaften können im Voraus angeben, dass sie nicht alle Methoden der
Informationsbeschaffung akzeptieren, d.h. noch bevor die andere Partei die Planungsphase
einer Verhandlung begonnen hat. Die MNEs können die andere Partei wissen lassen, dass sie
keinen externe Hilfe bei der Informationsbeschaffung verwenden, einschließlich der
staatlichen Überwachungsdienste. Dies kann in einem allgemeinen Treffen festgestellt
werden, bei dem die Verhandlungstermini ausgehandelt werden.
Gesellschaften können vielmehr zeigen, dass sie Informationen aus offenen Quellen
beziehen. Diese bieten – und das muss betont werden – genügend Information, um
Wettbewerbsstrategien für die meisten Gesellschaften zu schaffen. Das Vertrauen kann
dadurch gefestigt werden, dass die Gesellschaften sich einer Organisation anschließen, die
offene Quellen 703 unterstützt.
702
703

Vgl. z.B. www.scip.org/ci/ethics.html (08.08.2002).
Unter “offenen Quellen” werden hier öffentliche und private, aber allgemein zugängliche Quellen verstanden.
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Anhang I: Bewertungsformular für den Verhandlungskurs
Bitte geben Sie auf einer Skala von 1 - 6 ( 6 ist die höchste Bewertung) ihre Beurteilung der einzelnen Themen an !
Themen

Bewertung
des Vorlesers

Bewertung der
Gruppenaufgaben

Zusammensetzung des Programmes

Benutzung von Räumen, Hilfsmitteln, Ausrüstung
usw.

Gesamteindruck des Kurses; in welchem Grad
wurden Ihre Erwartungen an den
Kurs erfüllt.

Verbesserungsvorschläge.
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Eigener
Lerneffekt verbunden mit der
Ausbildung

Kommentare

Anhang I:

Bewertungsformular für den Vorhandlungskurs
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Anhang II:

Seminarbeschreibung 704

Das Seminar war fest nach dem Verhandlungskonzept organisiert, das das PON an der
Harvard Universität beschreibt, und wurde innerhalb von drei Tagen durchgeführt (drei
Module pro Tag). „VERHANDLUNGEN UND KONFLIKTMANAGEMENT, Seminar von
Klaus Solberg Søilen (MBA), KPMG Norwegen.“:
Erstes Modul : Die Eigenschaften von Konflikten
Ziele:
1. Analyse und Diagnose der Grundlagen von Konflikten
2. Verständnis dafür entwickeln, dass ein Konflikt sowohl Gewinne als auch Verluste
verursachen kann
3. Kenntnisnahme, dass es notwendig ist, die Fähigkeit zu entwickeln, einen Konflikt
effektiv zu behandeln
4. Erkennen des Unterschiedes zwischen „conflict settlement“ (Beilegung eines
Konflikts) und „conflict resolution“ (Lösung eines Konflikts)
5. Sinn für Verhandlung als eine komplexe Möglichkeit („pervasive option“) der
Konfliktbehandlung entwickeln
6. Erkennen der Wichtigkeit von Voraussetzungen, die den verschiedenen Zugängen in
der Verhandlungspraxis zugrunde liegen.
Zweites Modul: Das Team organisieren
Ziele:
1. Festlegen der Interessenhierarchie, die am Anfang der Verhandlungen präsentiert
werden muss
2. Erreichen von Beschlüssen hinsichtlich dieser Interessen und interner Konflikte;
Trainieren der Fähigkeiten, die notwendig sind, um als Teamleiter („team prior“) die
andere Seite zu treffen
3. Entwickeln eines Verständnisses für Hindernisse in der Vorverhandlungsphase („prebargaining phase“)
4. Entwickeln eines Verständnisses für die Schwierigkeiten, welche die Effektivität der
internen Teamverhandlungen beeinflussen.
Drittes Modul: Vorbereitungen für den Verhandlungstisch
Ziele:
Einschätzung der eigenen Verhandlungskraft
Überdenken von Alternativen zu Verhandlungsbeilegung („negotiation settlement“)
Einschätzen der Kräfte und der Alternativen der anderen Seite
Herausfinden der eigenen Fähigkeit, Ressourcen effektiv zu nutzen
Verstehen der Trade-offs bei der Wahl zwischen Agenten und direkter Verhandlung
(„face-to-face negotiation“)
6. Entwickeln eines Verständnisses für die Angemessenheit und Motivation bei
Verhandlungen.
Viertes Modul: Verhandlungsverlauf
Ziele:
1.
2.
3.
4.
5.

704

Vgl. LANDRY, E. M., KOLB, D. M., RUBIN, J. Z. (1991). Curriculum for Negotiation and Conflict
Management, Instructor's manual, The Program on Negotiation at Harvard Law School.
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1. Verstehen der Faktoren, die zur Effektivität der Verhandlung beitragen
2. Einbeziehen der taktischen Entscheidungen und der vorhandenen strategischen
Wahlmöglichkeiten
3. Entwickeln eines Netzwerkes, um Methoden zu organisieren, wie man über
verschiedene Verhandlungstaktiken nachdenken kann
4. Verstehen der Vielfalt der Verhandlungsanalysen und Erkennen, dass Menschen diese
Perspektiven unterschiedlich im Verhältnis zueinander gewichten
5. Erkennen, wie wichtig es ist, auf Interessen und nicht auf Positionen zu fokussieren
6. Entwickeln der Fähigkeit, Einverständnisse durch die Entwicklung von Interessen zu
erreichen, die sonst übersehen würden.
Fünftes Modul: Verhandlungsdynamiken
Ziele:
1. Verstehen der Begrenzungen von Beurteilungen, die von Individuen getroffen werden
(„individual decision makers“)
2. Verstehen der Bedingungen im Kontext, die zur Eskalation von Konflikten führen
3. Herausfinden von Möglichkeiten der Kontrolle und Verbesserung von persönlichen
Entscheidungsstilen („personal decision making styles“)
4. Erkennen der Vielfalt der Bedingungen, die zu einer Effektivisierung von
Deeskalationsmethoden beitragen.
Sechstes Modul: Der Einfluss von Kultur, Rasse, Geschlecht und Verhandlungsstil
Ziele:
1. Herausfinden von Faktoren, durch welche sich die verhandelnden Personen
möglicherweise voneinander unterscheiden
2. Auf unterschiedliche Verhandlungsstile und auf die Rolle aufmerksam werden, die
Persönlichkeit, Kultur, Rasse und Geschlecht dabei spielen
3. Herausfinden des Einflusses von Stereotypen auf die Wahrnehmungsarten, welche die
verhandelnden Personen mit in den Verhandlungsvorgang bringen
4. Illustrieren des Einflusses von verschiedenen Stilen auf das Resultat der Verhandlung
5. Erkennen der Möglichkeit, dass es Unterschiede gibt, wie Menschen Verhandlungen
erleben und sich in Verhandlungen verhalten, und dass diese Unterschiede mit
Geschlecht, Alter, Rasse, ethischem Hintergrund, Kultur und Berufserfahrung
zusammenhängen könnten.
Siebtes Modul: Die Weiterführung und Realisierung
Ziele:
1. Lernen, eventuelle Ereignisse nach Verhandlungsabschluss zu beachten
2. Sich für den Einfluss der Reaktionen von Parteien, die nicht am Verhandlungstisch
vertreten waren, sensibilisieren
3. Erkennen des Einflusses von suboptimalen Ergebnissen
4. Fähigkeit entwickeln, eine langsichtige Perspektive anzunehmen
5. Lernen Feedback-Schleifen („feedback loops“) in Verhandlung einzubauen
6. Verstehen der Rolle von Personen, die bei der Verbesserung von Absprachen in die
Verhandlung eingreifen
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7. Lernen, zu entscheiden, ob man dritte Parteien einschalten soll oder selbst versuchen
soll, die Absprache zu verbessern
8. Maximierung der Möglichkeiten für den Zugang zu Neuverhandlungen, besser vor
Ende der Verhandlung als hinterher.
Achtes Modul: Multilaterale Verhandlungen
Ziele:
1. Illustrieren der auftretenden Variablen, wenn mehrere Parteien versuchen, eine Lösung
für mehr als ein Thema zu verhandeln
2. Verstehen, wie man die Parteien für eine Verhandlung auswählt
3. Herausfinden, wie man Koalitionen während einer Verhandlung initiiert, daran
partizipiert oder wie man sie blockiert
4. Kenntnisnahme der Rollen und Funktionen von mehreren Parteien bei der Formung
eines akzeptablen Verhandlungsplans
5. Ausweitung der Beachtung von nicht-bilateralen Verhandlungssituationen.
Neuntes Modul: Intervention von dritten Parteien
Ziele:
1. Illustration der Umstände, unter welchen eine Intervention eine Situation verbessert
oder verschlechtert
2. Kenntnisnahme der Kriterien für eine erfolgreiche Vermittlung
3. Bearbeitung der Themen Parteilichkeit, Neutralität und Unparteilichkeit bei der
Intervention von Dritten
4. Betrachten der Verwendung von Parteilichkeit als Gewicht für die Erhöhung der
Chancen auf ein Einverständnis
5. Erkennen von ethischen Momenten bei Vermittlungen.
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Anhang III: Lehrauftrag
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Anhang IV: Fallstudien

Um eine Fallstudie mit vier verschiedenen Informationssets für zwei Parteien modellieren zu
können, wurden sechs verschiedenen Fallstudien konstruiert. Von diesen sechs verschiedenen
Fallstudien ging Fall 1 an beide Parteien in allen vier Sets.
TABELLE Anhang B: Die Auswahl der verschiedenen Fallstudien
Partei A (Ola Nordmann ) und B
(Juan Dias )
für jedes Set
Allgemeine Information
Juan Dias, Set 1
Ola Nordmann, Set 1
Juan Dias, Set 2
Ola Nordmann. Set 2
Juan Dias, Set 3
Ola Nordmann, Set 3

Informationssets
für jede Person

B weiß
A weiß nicht
B weiß
A weiß
B weiß, dass A
weiß
A weiß

Juan Dias, Set 4

B weiß, dass A
weiß

Ola Nordmann, Set 4

A weiß, dass B
weiß,
dass A weiß

Entspricht dem
Informationsset
für die
Verhandlung
A weiß nicht
A weiß nicht
A weiß
A weiß
B weiß, dass A
weiß
B weiß, dass A
weiß
A weiß, dass B
weiß,
dass A weiß
A weiß, dass B
weiß,
dass A weiß

Nummer der
Fallstudie

1
2
3
2
4
5
4
5

6

Zur Erklärung: Die erste Spalte zeigt die zwei verschiedenen Teile eines jeden Sets an. Die
zweite Spalte zeigt das Informationssets eines jeden Teils in jedem der vier Sets an. Die dritte
Spalte zeigt das Informationsset für jede der vier Sets an. Die vierte Spalte zeigt die gegebene
Fallstudie für jede der zwei Parteien für alle vier Sets an.
Die allgemeine Information war für alle 32 Verhandlungsführer im Laborexperiment dieselbe.
Dies bedeutet, dass es 32 Teilfallstudien gab. Es wurden 8 Teilfallstudien der Fallstudie 2
gegeben, da der Fall für zwei verschiedene Informationssets verwendet wurde und es vier
Studenten jeder Art gab. Es wurden 4 Teilfallstudien der Fallstudie 3 gegeben, da nur Ola
Nordmann in Set 1 dies erhielt. Es wurden 8 Teilfallstudien von Fallstudie 4, 8 Teilfallstudien
von Fallstudie 5 und 4 Teilfallstudien von Fallstudie 6 gegeben. Bei einer Kontrolle sollte
dies 32 ergeben (8+4+8+8+4=32).
Die Kontaktadresse für die Erlaubnis zur Verwendung der Fallstudie hat sich geändert, da der
Autor nicht mehr für diese Gesellschaft arbeitet. Die neue Adresse ist:
Klaus Solberg Söilen
Trudvang
Torsjö 397
274 93 Skurup
Schweden
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1. Fallstudie Teil 1 705

LA FORTUNA STAUDAMMPROJEKT
Allgemeine Information
Die nationale Organisation zur Entwicklung von Elektroenergie in Panama, IRHE, will die
elektrische Kapazität von Panama um 300 MW verdoppeln. Das soll durch den Bau eines
Staudammes in der Wildnis etwa 500 km nordwestlich von Panama-City realisiert werden.
Das Projekt wird teilweise durch die Weltbank finanziert. Die Beratungsfirma für das Projekt
stammt aus Boston (USA). Der Unternehmer ist eine italienische Firma namens Impregilo.
ASEA, der Hauptlieferant für die Ausstattung, produziert Generatoren, elektronische
Turbinenregulatoren und Transformatorstationen für das Projekt. Die norwegische Firma
Kværner produziert die Turbinen und Ventile. ABB ist der Lieferant für Apparate und
Kontrollanlagen. Canada Wire liefert die Hochspannungsanlagen und Liniennetze.
Die norwegische Gesellschaft Kværner liefert 3 Pelton-Turbinen mit Ventilen zum
veranschlagten Preis von 30 Mio. NOK. Der endgültige Preis und die Vertragsbedingungen
werden in einer Verhandlung zwischen Kværner und IRHE diskutiert.
Sie sind entweder der Direktor des IRHE, Mr. Juan Dias, oder der Finanzdirektor von
Kværner, Mr. Ola Nordmann.

705

Dieser Fall wurde von Klaus Solberg Søilen, (MBA) KPMG, Norway, geschrieben. Kopien sind bei KPMG
Norway (Brynsveien 12, PB 150 Bryn, 0611 Oslo, Norwegen, Telephon: +47-22 07 23 46) oder unter der Email
klaus.soilen@kpmg.no erhältlich. Dieser Fall darf weder ganz noch teilweise ohne die schriftliche Genehmigung
des Autors reproduziert, verändert oder übersetzt werden. Copyright 1998.
196

2. Fallstudie Teil 2 706

LA FORTUNA STAUDAMMPROJEKT
Konfidentielle Instruktionen für Juan Dias
Ihre BA (beste Alternative) sind 35 Mio. NOK. Wenn sich der Preis erhöht, werden Sie
ernsthaft über ein weiteres Angebot eines anderen Turbinenherstellers nachdenken. Damit das
Projekt in fünf Jahren profitabel werden kann, was das vom Energiedepartement von Panama
gesetzte Ziel ist, können nicht mehr als 40 Mio. NOK aufgewendet werden. Für jede Million
NOK, die Sie unter 32 Mio. einsparen, bekommen Sie einen Bonus von 20.000 NOK.
Ihre Argumentation für einen niedrigen Preis zieht den harten Wettbewerb bei den
Turbinenherstellern auf dem Weltmarkt in Betracht, selbst wenn Sie die überlegene
Effektivität der Kværner-Pelton-Turbinen kennen, die sie anhand eines Modells, das speziell
für dieses Projekt gebaut wurde, gesehen haben. Außerdem hat Kværner einen relativ
niedrigen Preis und eine gute gesamttechnische Lösung mit ASEA.
Die Montage der Ausstattung wurde einer kolumbianischen Firma übertragen. Diese Firma
wurde ersucht, lokale Arbeitskräfte einzustellen. Sie sind sich der Tatsache bewusst, dass
dieser Umstand viel Zusatzausbildung der Arbeitskräfte nach sich ziehen kann. Außerdem
wissen Sie, dass es schwieriger ist, lokale Arbeitskräfte zu motivieren als ausländische.
Es wurde verlautbar, dass der italienische Unternehmer (Impreglio) bezüglich der Felssorte,
die er bearbeitet, auf Probleme gestoßen ist. Das könnte das Projekt um ein Jahr verzögern.
Dieser Umstand wird Folgen für den Arbeitsplan und die Kosten von Kværner haben. Die
Bürokratie in Panama ist ebenfalls als ein Problem bekannt, das zu höheren Kosten führen
kann.
Auf der anderen Seite wissen Sie, dass Kværner die internationale Erfahrung dieses großen
Projekts braucht, um andere Märkte zu eröffnen.
Bereiten Sie sich für das Treffen mit Ola Nordmann vor und versuchen Sie, die Turbinen so
günstig wie möglich zu bekommen.
Zusätzliche Information

Um zu erfahren, wodurch Sie Kværner so weit wie möglich im Preis drücken können, haben
Sie jemanden bezahlt, der in das Büro des Finanzdirektors von Kværner (Ola Nordmann)
eingebrochen ist. Ola Nordmann weiß nichts davon.
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LA FORTUNA STAUDAMMPROJEKT
Konfidentielle Instruktionen für Ola Nordmann
Ihre BA (beste Alternative) sind 25 Mio. NOK. Mit einem Preis von 30 Mio. NOK können
Sie keinen Profit machen. Ihr Break-even liegt bei 32,5 Mio. NOK. Um das Ziel des
Unternehmens, einen Profit von 15%, mit dem Projekt zu erzielen, müssen Sie 3 Turbinen für
37,4 Mio. NOK verkaufen. Für jede Million NOK, die Sie über 30 Mio. erreichen, bekommen
Sie einen Bonus von 10.000 NOK.
Ihre Argumentation für einen höheren Preis geht von der überlegenen Effektivität Ihrer
Pelton-Turbinen aus, von der sich der Kunde anhand eines speziell für dieses Projekt
gebauten Modells überzeugen konnte. Sie haben einen relativ niedrigen Preis und eine gute
gesamttechnische Lösung mit ASEA.
Die Montage der Ausstattung wurde einer kolumbianischen Firma übertragen. Diese Firma
wurde ersucht, lokale Arbeitskräfte einzustellen. Sie sind sich bewusst, dass dieser Umstand
viel Zusatzausbildung der Arbeitskräfte nach sich ziehen kann. Außerdem wissen Sie, dass es
schwieriger ist, lokale Arbeitskräfte zu motivieren als ausländische.
Es wurde verlautbar, dass der italienische Unternehmer (Impreglio) bezüglich der Felssorte,
die er bearbeitet, auf Probleme gestoßen ist. Das könnte das Projekt um ein Jahr verzögern.
Dieser Umstand wird Folgen für den Arbeitsplan und die Kosten von Kværner haben. Die
Bürokratie in Panama ist ebenfalls als ein Problem bekannt, das zu höheren Kosten führen
kann.
Auf der anderen Seite brauchen Sie die internationale Erfahrung dieses großen Projekts, um
andere Märkte zu eröffnen.
Bereiten Sie sich für das Treffen mit Juan Dias vor und versuchen Sie die Turbinen so teuer
wie möglich zu verkaufen.
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LA FORTUNA STAUDAMMPROJEKT
Konfidentielle Instruktionen für Ola Nordmann
Ihre BA (beste Alternative) sind 25 Mio. NOK. Mit einem Preis von 30 Mio. NOK können
Sie keinen Profit machen. Ihr Break-even liegt bei 32,5 Mio. NOK. Um das Ziel des
Unternehmens, einen Profit von 15%, mit dem Projekt zu erzielen, müssen Sie 3 Turbinen für
37,4 Mio. NOK verkaufen. Für jede Million NOK, die Sie über 30 Mio. erreichen, bekommen
Sie einen Bonus von 10.000 NOK.
Ihre Argumentation für einen höheren Preis geht von der überlegenen Effektivität Ihrer
Pelton-Turbinen aus, von der sich der Kunde anhand eines speziell für dieses Projekt
gebauten Modells überzeugen konnte. Sie haben einen relativ niedrigen Preis und eine gute
gesamttechnische Lösung mit ASEA.
Die Montage der Ausstattung wurde einer kolumbianischen Firma übertragen. Diese Firma
wurde ersucht, lokale Arbeitskräfte einzustellen. Sie sind sich bewusst, dass dieser Umstand
viel Zusatzausbildung der Arbeitskräfte nach sich ziehen kann. Außerdem wissen Sie, dass es
schwieriger ist, lokale Arbeitskräfte zu motivieren als ausländische.
Es wurde verlautbar, dass der italienische Unternehmer (Impreglio) bezüglich der Felssorte,
die er bearbeitet, auf Probleme gestoßen ist. Das könnte das Projekt um ein Jahr verzögern,
Dieser Umstand wird Folgen für den Arbeitsplan und die Kosten von Kværner haben. Die
Bürokratie in Panama ist ebenfalls als ein Problem bekannt, das zu höheren Kosten führen
kann.
Auf der anderen Seite brauchen Sie die internationale Erfahrung dieses großen Projekts, um
andere Märkte zu eröffnen.
Bereiten Sie sich für das Treffen mit Juan Dias vor und versuchen Sie die Turbinen so teuer
wie möglich zu verkaufen.
Zusätzliche Information

Sie haben bemerkt, dass jemand in den letzten zwei Wochen in ihr Büro eingebrochen ist. Sie
wissen auch, dass IRHE und Juan Dias hinter diesem Einbruch stehen.
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LA FORTUNA STAUDAMMPROJEKT
Konfidentielle Instruktionen für Juan Dias.
Ihre BA (beste Alternative) sind 35 Mio. NOK. Wenn der Preis höher geht, werden Sie
ernsthaft über ein weiteres Angebot eines anderen Turbinenherstellers nachdenken. Damit das
Projekt in fünf Jahren profitabel werden kann, was das vom Energiedepartement von Panama
gesetzte Ziel ist, können nicht mehr als 40 Mio. NOK aufwenden. Für jede Million NOK, die
Sie unter 32 Mio. einsparen, bekommen Sie einen Bonus von 20.000 NOK.
Ihre Argumentation für einen niedrigen Preis zieht den harten Wettbewerb bei den
Turbinenhersteller auf dem Weltmarkt in Betracht, selbst wenn Sie die überlegene Effektivität
der Kværner-Pelton-Turbinen kennen, die sie anhand eines Modells, dass speziell für dieses
Projekt gebaut wurde, gesehen haben. Außerdem hat Kværner einen relativ niedrigen Preis
und eine gute gesamttechnische Lösung mit ASEA.
Die Montage der Ausstattung wurde einer kolumbianischen Firma übertragen. Diese Firma
wurde ersucht, lokale Arbeitskräfte einzustellen. Sie sind sich bewusst, dass dieser Umstand
viel Zusatzausbildung der Arbeitskräfte nach sich ziehen kann. Außerdem wissen Sie, dass es
schwieriger ist, lokale Arbeitskräfte zu motivieren als ausländische.
Es wurde verlautbar, dass der italienische Unternehmer (Impreglio) bezüglich der Felssorte,
die er bearbeitet, auf Probleme gestoßen ist. Das könnte das Projekt um ein Jahr verzögern.
Dieser Umstand wird Folgen für den Arbeitsplan und die Kosten von Kværner haben. Die
Bürokratie in Panama ist ebenfalls als ein Problem bekannt, das zu höheren Kosten führen
kann.
Auf der anderen Seite wissen Sie, dass Kværner die internationale Erfahrung dieses großen
Projekts braucht, um andere Märkte zu eröffnen.
Bereiten Sie sich für das Treffen mit Ola Nordmann vor und versuchen Sie, die Turbinen so
günstig wie möglich zu bekommen.
Zusätzliche Information

Um zu erfahren, wodurch Sie Kværner so weit wie möglich im Preis drücken können, haben
Sie jemanden bezahlt, der in das Büro des Finanzdirektors von Kværner (Ola Nordmann)
eingebrochen ist. Ola Nordmann weiß davon. Sie wissen, dass Ola Nordmann davon weiß.
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LA FORTUNA STAUDAMMPROJEKT
Konfidentielle Instruktionen für Ola Nordmann
Ihre BA (beste Alternative) sind 25 Mio. NOK. Mit einem Preis von 30 Mio. NOK können
Sie keinen Profit machen. Ihr Break-even liegt bei 32,5 Mio. NOK. Um das Ziel des
Unternehmens, einen Profit von 15%, mit dem Projekt zu erzielen, müssen Sie 3 Turbinen für
37,4 Mio. NOK verkaufen. Für jede Million NOK, die Sie über 30 Mio. erreichen, bekommen
Sie einen Bonus von 10.000 NOK.
Ihre Argumentation für einen höheren Preis geht von der überlegenen Effektivität Ihrer
Pelton-Turbinen aus, von der sich der Kunde anhand eines speziell für dieses Projekt
gebauten Modells überzeugen konnte. Sie haben einen relativ niedrigen Preis und eine gute
gesamttechnische Lösung mit ASEA.
Die Montage der Ausstattung wurde einer kolumbianischen Firma übertragen. Diese Firma
wurde ersucht, lokale Arbeitskräfte einzustellen. Sie sind sich bewusst, dass dieser Umstand
viel Zusatzausbildung der Arbeitskräfte nach sich ziehen kann. Außerdem wissen Sie, dass es
schwieriger ist, lokale Arbeitskräfte zu motivieren als ausländische.
Es wurde verlautbar, dass der italienische Unternehmer (Impreglio) bezüglich der Felssorte,
die es bearbeitet, auf Probleme gestoßen ist. Das könnte das Projekt um ein Jahr verzögern,
Dieser Umstand wird Folgen für den Arbeitsplan und die Kosten von Kværner haben. Die
Bürokratie in Panama ist ebenfalls als ein Problem bekannt, das zu höheren Kosten führen
kann.
Auf der anderen Seite brauchen Sie die internationale Erfahrung dieses großen Projekts, um
andere Märkte zu eröffnen.
Bereiten Sie sich für das Treffen mit Juan Dias vor und versuchen Sie die Turbinen so teuer
wie möglich zu verkaufen.
Zusätzliche Information

Sie haben bemerkt, dass jemand in den letzten zwei Wochen in ihr Büro eingebrochen ist. Sie
wissen auch, das IRHE und Juan Dias hinter diesem Einbruch stehen und dass er weiß, das
Sie wissen, was passiert ist.
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Anhang V:

Zusammenfassung von Karambayyas Fragebogen

Zur Erklärung: Alle As werden zunächst für Gruppe 1 dargestellt und danach alle Bs für
Gruppe 2 etc. Somit sind die Studenten 1 bis 4 As in Gruppe 1. Die Fragebögen werden in der
Reihenfolge der Nummern der Studenten (1-32) dargestellt.
TABELLE Anhang C.1, Teil A: Zusammenfassung von Karambayyas Fragebogen
Frage
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Student 1
6
7
6
6
5
6
5
2
6
7
7
5
2
6
1
4
6
5
3
1

2 3 4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

6
6
5
6
6
6
6
1
7
7
5

3
6
5
7
6
5
5
5
7
6
3
4
4
1
1
1
1
2
7
1

6
6
6
7
4
5
1
1
6
5
5
3
5
1
1
5
5

6
7
1
7
6
6
2
1
7
3
1
6
7
1
1
3
6
4
1
1

5
6
2
5
5
6
6
3
6
7
4
4
6
2
2
5
4
6
5
2

6
7
6
6
5
5
5
3
4
5
7
4
1
5
1
5
3
5
3
3

6
6
6
7
5
7
2
1
6
7
5
6
2
2
6
5
2
6
2
3

7
6
2
6
6
6
4
1
6
6
6
2
3
1
6
2
1

6
5
2
6
3
6
2
2
6
6
5
6
6
5
2
1
4
1
5
5
4
5
6
6
3 2 5
2 1 3

3
1

6
3
2
7
6
5
4
2
7
6
2
3
4
2
4
5
3
4
6
1

6
7
2
6
2
5
3
1
6
2
2
4
5
6
7
7
7
2
2
2

3
6
6
7
6
6
2
3
1
7
3

2
7
3
5
6
5
3

6
6
4
6
6
5
2
1
6
6
5
4
4
3
2
2
5
2
2
2

6
6
3
2
6
6
7
6
6
4
5
5

1
1
6
6
1
5
2
3

3
3
5
6
6
3
3
4
6
6
2
4
2
2
2
3
3
4
5
3

TABELLE Anhang C.1, Teil B: Zusammenfassung von Karambayyas Fragebogen
Frage Student
nr. 17
1
1
2
1
3
1
4
7
5
6
6
1
7
5
8
2
9
7
10
7
11
1
12
5
13
5

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
5
6
6
6
5
6
2
3
6
6
4
4
2

6
6
6
5
6
7
2
4
6
6
4
2
6

6
7
2
6
7
7
7
1
7
7
4
4
2

7
6
6
7
5
6
2
1
7
6
4
5
2

6
6
4
6
5
5
2
1
7
6
6
5
2

3
1
1
7
6
1
2
3
7
6
1
6
1

3
2
1
7
6
6
6
1
7
6
5
4
1
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7
7
3
7
7
7
7
1
7
7
6
6
4

5
6
6
7
6
6
4
6
6
6
3
2
4

6
6
3
4
6
6
2
1
7
7
7
6
4

4
4
6
5
4
5
3
3
6
6
3
4
2

6
6
2
6
4
6
2
2
6
6
6
4
2

7
7
7
7
3
7
2
3
7
7
6
6
1

6
7
6
7
6
6
5
1
7
7
3
6
4

7
6
6
7
6
6
4
6
6
6
5
5
7

14
15
16
17
18
19
20

6
7
7
2
3
3
1

6
1
4
5
4
2
2

1
1
1
6
4
5
2

1
1
7
1
6
2
1

3
5
7
3
5
1
1

1
1
6
2
6
5
1

1
1
2
1
3
3
3

1
1
5
5
6
2
1

1
5
6
5
7
5
2

2
6
6
6
3
3
6

3
1
4
4
6
5
4

5
6
3
5
6
1
2

6
4
6
6
5
5
6

6
1
1
6
5
1
1

Anhang VI: Zusammenfassung des allgemeinen Modells

TABELLE Anhang C.2: Zusammenfassung des allgemeinem Modells
Gruppe 1 Part Frage Nr.
A
1
2
3
4
5
6
7
B
1
2
3
4
5
6
7
Gruppe 2
A
1
2
3
4
5
6
7
B
1
2
3
4
5
6
7
Gruppe 3
A
1

Resultate

Durchschnitt

fr/7
gt/7
mr/3
fa/7
et/1
kp/3
vtn

fr/6
gt/6
mr/6
fa/6
et/6
hpt/5
vtn

fr/3
gt/6
mr/5
fa/2
etn/1
hpt/4
vtn

fr/6
gt/6
mr/2
fa/5
et/2
hpt/5
vtn

5,5
6,25
4
5
4
4,75
7

ufr/5
ugt/5
mr/5
fa/5
et
kp
vtn

fr/5
gt/6
mr/3
fa/5
et/?
hpt/1
vt/1

fr/6
gt/5
mr/6
fna/4
etn
kp/6
vtn

fr/6
gt/7
mr/5
fna/6
etn/1
hpt/6
vtn

5
5,25
4,75
4
5
5,5
7

fr/7
gt/6
mr/4
fa/6
et/1
hpt/1
vt/1

fr/2
ugt/2
mr/4
fna/4
et/6
hpt/3
vt/1

ufr
gt/4
mr/4
fa
etn
kp
vtn/1

fr/6
gt/3
mr/5
fa/5
et/7
hpt/5
vtn

4
4,75
4,25
5,5
3,75
5,5
7

fr/3
gt/3
mr/3
fa
et
kp
vt/1

fr/3
gt/3
nmr/3
fna/5
et/1
hpt/5
vt/1

fr/3
gt/3
mr/2
fa/4
et/6
hpt/4
vt/1

fr/3
gt/3
mr/3
fna/3
etn/7
hpt/6
vtn

3
3
3,25
4,75
3,75
4
7

fr/6

fr/5

fr/6

fr/6

5,75
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3
3
3
5
6
5
1

7
6
6
6
5
1
1

2
3
4
5
6
7

gt/6
mr/7
fa/6
et/7
hpt/2
vt/1

gt/3
mr/4
fa/5
et/6
hpt/3
vt/1

gt/6
mr/6
fa/6
et/6
kp/6
vtn

gt/6
mr/6
fa/6
etn/7
hpt/6
vtn/7

5,25
5,75
5,75
5
4,75
7

1
2
3
4
5
6
7

fr/7
gt/7
mr/6
fa/7
etn/7
kp/3
vtn/6

fr/5
gt/5
mr/4
fa/4
et/6
kp/3
vt/1

fr/7
gt/7
mr/7
fa
etn
hpt/6
vtn/7

fr/6
gt/6
mr/7
fna/5
etn
hpt/2
vtn

6,25
6,25
6
5,25
2,25
3,5
6,75

1
2
3
4
5
6
7

fr/7
gt/7
mr/5
fa/6
et/6
hpt/5
vtn

fr/6
gt/3
mr/4
fna/4
etn/6
hpt/5
vtn/7

fr/6
gt/5
mr/6
fa/7
et/6
kp/6
vtn/7

fr/5
gt/5
mr/4
fa/3
et/7
hpt/2
vt/1

6
5
4,75
5
5,25
4,5
7

1
2
3
4
5
6
7

fr/5
gt/5
mr/5
fa/6
etn/6
hpt/6
vtn/6

fr/6
gt/5
mr/6
fa/7
et/7
kp/6
vtn/7

fr/7
gt/6
mr/5
fa/6
et/7
kp/5
vtn/7

fr/5
gt/5
mr/5
fa/6
et/7
hpt/2
vt/1

5,75
5,25
5,25
6,25
5,75
4,75
6,75

B

Gruppe 4
A

B

Erklärungen zur Tabelle:

1=Fair=fr
2=Gerecht=gt
3=Moralisch richtig=mr
4=In meiner Familie akzeptierbar=fa+A31
5=Erwänhnte das Thema=et
6=Kein Protest=kp
7=Verließ den Tisch=vt
Unfair=ufr
Ungerecht=ugt
Nicht moralisch richtig=nmr
In meiner Familie nicht akzeptierbar=fna
Erwähnte das Thema nicht=etn
Heftiger Protest=hpt
Verließ den Tisch nicht=vtn
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Anhang VII: 1. Daten

Die für die Studie erhobenen Daten bestehen aus drei Bögen pro Antwort und 32 Antworten.
Jeder Bogen wird entsprechend nummeriert und kann in der Zusammenfassung in Anhang III
gefunden werden.
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Anhang VII: 2. Statistik über die illegale Abhörungsindustrie in den USA
Die vom US-Staatsministerium dargestellten Zahlen sind Schätzungen aus dem Jahr 1997
(pro Jahr). Für 2002 gibt es keine offizielle Statistik, aber ein Artikel aus dem „Wall Street
Journal“ zeigt an, dass es eine Industrie mit einem Unsatz von 5 Mia. USD geworden ist, was
einem
Zuwachs
von
20-60%
seit
2001
entspricht
711
. Man sollte sich ins Gedächtnis zurückrufen, dass die Statistik eine Verwendung der
Ausrüstung seitens der US-Überwachungs- und anderer Staatsministerien nicht einschließt
und dass es schwierig ist, genaue Statistiken über Abhörungen zu erhalten, da die meisten
Parteien ihre Aktivitäten nicht verraten wollen.
TABELLE Anhang D.1: Verkauf der illegalen Abhörindustrie innerhalb der USA
Verkauf

USD (in Mio.)

Verkauf von importierte Ausrüstung
Verkauf von Ausrüstung, die in den USA produziert wurde
Geschätzter Wert von in den USA verkauften Abhöranlagen
Dienste – Zugang und Installation
Dienste – Wartung und Postüberwachungsoperationen
Geschätzter Wert der Dienste in den USA
Geschätzte Gesamtsumme US-Einnahmen (Güter und Dienste)

$496
$392
$888
$434
$891
$1,325
$2,213

Quelle: Staatsministerium der USA/DCI („Bureau of Intelligence and Research“),
März 1997 (übersetzt)
Der Verkauf von Dienstleistungen macht 59 % des Verkaufs der illegalen Abhörindustrie
innerhalb der USA aus. Die importierte Ausrüstung repräsentiert 56 % des Verkaufs.
TABELLE Anhang D.2: Schlüsselzahlen über die illegale Abhörungsindustrie
innerhalb der USA
Schlüsselzahlen

Menge/Anzahl

Wert der Abhöranlagen, die gegen Privatpersonen eingesetzt werden
Mediankosten typischer Abhöranlagen für Nicht-Gesellschaften (installiert)
Wert der Abhöranlagen, die gegen US-Gesellschaftsziele verwendet werden
Mediankosten typischer Gesellschaftsabhörungsaktivitäten
Einfluss (Verlust) auf die US-Gesellschaftsziele
Anzahl der „Gesellschaftsabhörvorfälle“ pro Jahr
Durchschnittlicher Einfluss (Verlust) auf jedes US-Gesellschaftsziel
Geschätzte Verkaufsanzahl illegaler Anlagen pro Jahr
Geschätzte Anzahl von „Spy Firms“ in den USA, die Abhöranlagen verkaufen
Geschätzte Durchschnittsanzahl von Anlagen, die pro Firma und Jahr verkauft
werden

$512 Mio.
$734
$376 Mio.
$57,500
$8,160 Mio.
6,550
$1.25 Mio.
712,000
2,720
278

Quelle: Staatsministerium der USA/DCI („Bureau of Intelligence and Research“),
März 1997 (übersetzt)
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Vgl. BARNES, B. (2002).
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Der Markt für Abhörgeräte, die gegen Privatpersonen verwendet werden, repräsentiert 58%
des Totalverkaufs. An Geschäftsleute verkaufte Ausrüstung ist teurer und avanciert. Die
Anzahl von Spionage-Läden ist groß, insbesondere die der Internetanbieter, und die Anzahl
der Geräte die pro Laden verkauft werden , ist relativ gering.
TABELLE Anhang D.3: Typische Einnahmen von Firmen, die in der illegalen
Überwachungsindustrie involviert sind (Durchschnittseinnahmen pro Jahr und Firma)
Verkauf

USD (in Tausend)

Verkauf von importierter Ausrüstung
Verkauf von Ausrüstung, die in den USA produziert wurde
Durchschnittsverkauf von Abhörgütern
Dienste – Zugang und Installation
Dienste – Wartung und Postüberwachungsoperationen
Durchschnittliche Abhördienste
Durchschnitt Gesamteinnahmen pro Firma und Jahr

$182
$144
$326
$159
$327
$486
$812

Quelle: Staatsministerium der USA/DCI („Bureau of Intelligence and Research“),
März 1997 (übersetzt)
Die Produkte, die von sog. Spionage-Läden angeboten werden, können in Schutz-, Audio-,
Überwachung- und Abwehrausrüstung eingeteilt werden. Die Statistik umfasst die
detaillierten Methoden zur technischen Überwachung von 38 staatliche Exekutionsagenturen.
Diese werden in die folgenden Techniken eingeteilt (mit Hinblick auf die Häufigkeit ihrer
Verwendung) und kosten im Monat durchschnittlich 47,56 USD pro Zielobjekt:
TABELLE Anhang D.4: Typen illegaler Abhörausrüstungen, die in den USA verkauft
werden
Ausrüstungstyp

In Prozent

Audioabfangunganlagen und Mikrophonanlagen
Miniaturaudiosender
Elektronische Piepgeräte, Aufspürgeräte, Sensoren
Telefondrahtanzapfanlagen, Aufnahmegeräte und Stiftregistrierer
Computerüberwachungsgeräte
Emailüberwachung
Mobilfunkabfangung
Satellitenabfangung
Geheime Fernseh- und Videoanlagen
Stillphotographien
Nachtsichtgeräte

71
60
43
40
17
17
14
11
83
68
63

Quelle: Staatsministerium der USA/DCI („Bureau of Intelligence and Research“),
März 1997 (übersetzt)
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Vermutlich haben sich diese Zahlen heute in Richtung verstärkter Computerüberwachung,
Emailüberwachung und Geheimvideos verändert. Die Gründe dafür ist die erhöhte Anzahl der
Computer und die wachsende Zahl der auf dem Markt erhältlichen Software. Man darf
annehmen, dass geheime Videos teilweise aufgrund des Vorfalls vom 11. September 2001
und dem wachsende Gefühl der Unsicherheit, besonders in den USA, ebenfalls zugenommen
haben.
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Anhang VIII: Lebenslauf

1968

geboren am 14.02.1968 in Levanger, Norwegen,
als Sohn von Jan Søilen (Dipl.-Ing.) und Wenche Irene Søilen, geborene Bersås

1975-81

Grundschule („Barneskole“) in Stavanger

1981-84

Hauptschule („Ungdomsskole“) in Stavanger

1984-86

Gymnasium („Lillehammer videregående skole“), in Lillehammer,
Gesellschaftswissenschaftliche Richtung mit Spezialisierung auf Betriebswirtschaft

1986-87

Gymnasium („St. Olav videregående skole“) in Stavanger

1987-88

Militärdienst in Sola

1988-91

Studium der Wirtschafts- und Politikwissenschaften („Business Administration
and Political Science“) an der „California Lutheran University“ zur Erlangung des
Titels „Bachelor of Arts“

1991-92

Arbeit als Marktforscher bei „Marketing & Financial Management“ in Woodland
Hills, Kalifornien

1992

Studium der französischen Sprache an der „Alliance Francaise“
und an der „Sorbonne“, Paris

1992-94

Studium der Wirtschaftswissenschaften („Business Administration“) am „Institut
Supérieur des Affaires/Haute Ecole des Commerces“, Paris, zur Erlangung des Titels
„Master in Business Administration“

1995

Wissenschaftstheoretisches Seminar an der Universität von Oslo und der
Norwegischen Schule für Management („BI-Sandvika“)

1996

Buchhalter beim Norwegischen Konzertinstitut („Rikskonsertene“), Oslo

1997

Buchhalter beim Norwegischen Bauernverband („Norges Bondelag“), Oslo

1997-2000

Wirtschaftsprüfer bei KPMG, Oslo

1997-

Aufnahme zur Durchführung der Dissertation: „Wirtschaftsspionage in
Verhandlungen aus informationsökonomischer und wirtschaftsethischer Perspektive”
an der Universität zu Leipzig (Betreuer: Prof. Dr. Klaus Lange und Prof. Dr. Silvia
Föhr).

2001

Lektor in „International Business“ an der „Copenhagen Business School“
Dozent in „Business Intelligence“ an der Universität Malmö
Gastdozent an der “School of Economics and Management” an der Universität Lund

2002-

Dozent in „Business Intelligence“ an der „Copenhagen Busines School“

2003-

Dozent in „Business Intelligence“ und „Marketing“ an der „Blekinge Institute of
Technology“
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Anhang IX: Begriffliches
Dieser Teil besteht aus einer Reihe von alphabethisch geordneten Begriffen, die eine weitere
Definition verlangen oder sich aus Übersichtlichkeits- und Platzgründen nicht als Fußnote
eignen.
A
Analysewerkzeug
Der Begriff „Analysewerkzeug“ besteht aus zwei Teilen, den Worten Analyse und Werkzeug.
Analyse bedeutet die Teilung eines Ganzen in seine Komponenten. Das Gegenteil ist die
Synthese, die ein (Wieder-) Zusammensetzen bedeutet. Im Gegensatz zur Theorie handelt es
sich hierbei um ein Werkzeug, oft in Form eines Koordinatensystems oder einer Tabelle
dargestellt, das von demjenigen, der sich mit einem Problem befasst, direkt gelesen und
angewendet werden kann. Das Werkzeug soll die Grundlage zukünftiger Entscheidungen
bilden können.
Asymmetrische Information
Dieser Begriff stammt aus der ökonomischer Theorie. Ein Spiel hat dann symmetrische
Information, wenn das Informationsset eines Spielers an jedem Knoten, an dem er eine
Handlung wählt, oder an jedem Endknoten mindestens genau so viele Elemente wie das
Informationsset der anderen Spieler enthält. Wenn dies nicht der Fall ist, hat das Spiel
asymmetrische Information. In einem Spiel mit asymmetrischer Information variieren die
Informationssets auf eine Art, die relevant für die Handlungen der Spieler sind, oder so, dass
sie am Ende des Spiels verschieden sind 712 .
Die meisten Verhandlungssituationen sind insofern asymmetrisch, als es selten der
Fall ist, dass zwei Parteien über genau dieselbe Information verfügen. Dabei gehen wir davon
aus, dass die Information, die variiert, wichtig ist. Das Wissen, welcher Unterschied in Bezug
auf die Information wichtig ist, ist eine Frage der Interpretation, d.h. die Kenntnis des
praktischen Problems macht die letzten drei Informationssets (2, 3 und 4) asymmetrisch.
Axiologie: Die Theorie der Werte
Die Bedeutung der Axiologie liegt nach der „Encyclopedia Britannica“ in der Fähigkeit,
Fragen aus einer Vielfalt von Disziplinen zusammenzubringen und dadurch einen
gemeinsamen Wissensstock in diesem Gebiet aufzubauen. Geschichtlich wurde der Term
„Wert“ in einem ökonomischen Kontext benutzt. Die Aufmerksamkeit der Philosophie zog er
nicht vor Mitte des 19. Jahrhunderts auf sich. Ein Vorschlag, die Axiologie einzuteilen, wurde
zuerst von RALPH BARTON PERRY (1926) vorgestellt, der in seinem Buch General Theory
of Value acht Wertgebiete präsentiert:
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Vgl. RASMUSSEN, E. (1995).
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1. Moral
2. Religion
3. Kunst
4. Wissenschaften
5. Wirtschaft
6. Politik
7. Gesetze
8. Gewohnheiten
Der Beitrag der Axiologie liegt nicht so sehr in der Beantwortung moralischer Fragen als
vielmehr in der Definition der Gebiete, wo Fragen der Moral relevant sind. Diese Abhandlung
berührt drei von ihnen, nämlich Moral, Wirtschaft und Gewohnheiten. Es ist fraglich, ob die
oben erwähnte Liste vollständig ist. Wo soll man z.B. den Wert einer Wanderung in der Natur
einordnen? Vielleicht unter Gewohnheiten, aber dann kann man fast alles, was nicht in den
oberen sieben Kategorien Platz findet, darin einordnen. Natur könnte z.B. eine eigene
Kategorie sein. Diese Einteilung ist also logisch nicht vollständig.
Die Vertreter der Axiologie sind in zwei Lager geteilt, die Kognitivisten und die NichtKognitivisten. Die Nicht-Kognitivisten verneinen den kognitiven Status von Werturteilen,
indem sie sagen, dass Werturteile entweder gefühlsbestimmt 713 oder beschreibend 714 sind.
Die Existenzialisten 715 werden ebenfalls oft zu den Nicht-Kognitivisten gerechnet, weil sie
behaupten, dass es keine Verbindung zwischen Wert und Tatsache gibt.
B
Bestechungen
Bestechungen können als ein Vorteil oder Geldgeschenk definiert werden, das einer Person in
einer Vertrauensposition gegeben oder versprochen wird, um ihr Urteil oder ihre Handlungen
zu beeinflussen 716 . Bestechung ist bei Geschäften so üblich, dass man sie näher definieren
muss. In größeren Betrieben treten Bestechungen oft in Form von Rabatten auf. Das heißt,
dass ein höherer Betrag fakturiert wird, aber die Differenz zwischen dem fakturierten Preis
und dem erhaltenen Betrag in der Tasche desjenigen landet, der bestochen werden soll. Auf
diese Weise erhält die Gesellschaft eine Übereinstimmung zwischen Kosten und Rechnung,
was der Hauptkontrollpunkt auf der Ausgabenseite für den Wirtschaftsprüfer ist. Es ist schwer
zu unterscheiden, wann Rabatte und wann Bestechungen vorliegen. Da es sich bei den
meisten Geschäften um finanzielle Transaktionen handelt, um den Einfluss oder die
Beurteilungen einer Person zu beeinflussen, z.B. Werbungskosten, Kosten für Marketing und
PR, ist die obige Definition ein wenig zu einfach. Stattdessen könnten wir sagen, dass
Bestechung Geld ist, das eine Person entgegennimmt, um etwas zu tun oder auch zu
unterlassen, und für das sie keine Steuern zahlt. Der Empfänger will hierbei den Sender nicht
preisgeben, da dies seine Position kompromittieren und/oder sein Urteilvermögen in Fragen
stellen würde.
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Vgl. z.B. AYER, A. J. (1946/1952).
Vgl. z.B. HARE, R. M. (1952).
715
Vgl. z.B. SARTRE, J. P. (1965).
716
Webster’s Third New International Dictionary.
714
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E
Ethik (und Moral)
Ethik ist die Disziplin, die sich mit dem Guten und Schlechten, dem Richtigen und Falschen
und der moralischen Verpflichtung und Notwendigkeit befasst 717 . Ethik setzt Gewohnheit
voraus. Das wiederum deutet darauf hin, dass Ethik kulturabhängig ist und dass die Menschen
verschiedene Auffassungen von Ethik haben können.
Manchmal werden die Terme Ethik und Moral synonym verwendet, was dadurch
erklärt werden kann, dass ‘moralis’ die lateinische Übersetzung des griechischen ‘ethickos’
ist. Während des größten Teils des Mittelalters verwendete man normalerweise nur das Wort
„Moral“. HOBBES und HUME benutzen das Wort „Ethik“ nie. Heute kann man eine
Tendenz erkennen, dass das Wort „Moral“ aus dem täglichen Gebrauch verschwindet.
SINGER erklärt dies damit, dass ”Moral” zu eng mit dem christlichen Moralismus und den
viktorianischen Sexualtabus verbunden sei 718 .
Einige verwenden zur Sicherheit beide Terme. In der Akademie war der Term „Ethik“
für die Philosophie reserviert, während „Moral“ für normales persönliches und soziales
Verhalten verwendet wurde. „Moral“ wird also für die Praxis und „Ethik“ für die Theorie
verwendet. Oder, um es anders auszudrücken, man lernt Ethik, aber benimmt sich moralisch.
Neue Definitionen tendieren eher dazu, Schaden anzurichten, als die Situation zu klären.
THYSSEN z.B. schlägt vor, dass Ethik die Moral der Moral sein soll, eine Art Moral auf
einer zweiten Ebene 719 . Diese Situation kann mit einer Situation verglichen werden, in der ein
Mann einer Werbefirma erklärt, dass er zwei Namen für ein Produkt hat und die Angestellten
unterschiedlicher Meinung darüber sind, welcher Name korrekt ist. Wie würden die
Verbraucher wohl auf eine Werbung mit zwei Namen reagieren? Das Gleiche geschieht mit
Moral und Ethik.
Ein moralisches Statement ist ein Wertstatement. Werte werden oft in instrumentale
Werte und Werte an sich eingeteilt. Instrumentale Werte haben einen Effekt auf die folgenden
Handlungen. Werte sind an sich unabhängig von den folgenden Handlungen gültig.
Die „Encyclopedia Britannica“ teilt das Ethikstudium in drei unterschiedliche Gebiete
auf:
1. Metaethik
2. normative Ethik
3. angewandte Ethik
Zusammen bilden sie das, was BACON die „allgemeine Ethik“ im Gegensatz zur
„spezifischen Ethik“ nennt 720 . Eine andere, vielleicht brauchbarere Einteilung der
angewandten Ethik ist von GROENEWOLD wie folgt vorgeschlagen worden:
1. Makroethik (Menschheit)
2. Mittlere Ethik (Staat)
3. Mikroethik (Familie) 721
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Vgl. Webster’s Third New International Dictionary, Vol. I, S. 780.
Vgl. SINGER, P. (1994).
719
Vgl. THYSSEN, O. (1995).
720
Vgl. DeGEORGE, R. T. (1982).
721
Vgl. GROENEWOLD, H. (1971).
718
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1. Die Metaethik beschäftigt sich mit der Frage nach der Natur von Ethiktheorien und
moralischen Urteilen. Akademiker, die sich mit Metaethik beschäftigen, werden oft in zwei
große Gruppen eingeteilt, (1) die Naturalisten und (2) die Intuitionisten. Der Hintergrund für
diese Einteilung ist auf der einen Seite MOOR und auf der anderen Seite WITTGENSTEIN:
1. In seiner Principia Ethica definierte MOOR das „Gute“ als eine einfache,
unanalysierbare Qualität. HERBERT SPENCER hatte zuvor versucht, ein System der
Ethik, die auf DARWINs Evolutionstheorie basiert, zu entwickeln 722 .
2. In den 1930ern entwickelte WITTGENSTEIN den logischen Positivismus. Diese
Theorie wurde später durch AYER (1936) in Language, Thruth and Logic,
popularisiert, nachdem moralische Urteile nichts mit der Wahrheit zu tun haben, weil
alle wahren Behauptungen entweder logische Wahrheiten oder Tatsachenbehauptungen sind.
2. Die normative Ethik versucht, Normen und Standards für das Verhalten festzulegen. In den
1960er Jahren erlebte das Interesse für Ethik eine Renaissance. RAWLS, dessen Ideen
detailliert im zusammenfassenden Teil behandelt werden, schafft eine neue Art des
Utilitarismus’, der zu völlig anderen Schlussfolgerungen führte als der von J. S. MILLS. Ein
weiterer Versuch in der angelsächsischen akademischen Welt, die normative Ethik zu
beleben, wurde von DWORKING in Taking Rights Seriously, unternommen. Hier wird auf
KANTs Prinzip des Respekts vor der Person als grundlegendem Prinzip der Ethik
zurückgegriffen.
3. Die angewandte Ethik hat sich seit den 1960er Jahren in erstaunlichem Maße entwickelt. In
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die praktischen Fragen der Philosophie von den
Philosophen ignoriert. Eine Ausnahme war RUSSELL, der aber leider seine Ideen nicht
systematisch entwickelte. Aus der angewandten Ethik entstanden eine Reihe von Gebieten:
Umweltethik, Kriegs- und Friedensforschung, die Anwendung der Gesetze und Fragen, die
mit dem menschlichen Leben verbunden sind, wie Abtreibung, Euthanasie und
Biotechnologie. Verhandlungsethik ist ebenfalls eine bestimmte Form der angewandten Ethik.
F
Fairness
Das Problem von Werturteilen wie „gerecht“ oder „fair“ ist, dass sie keinen unproblematischen intersubjektiven Wert besitzen. Stattdessen tendieren viele dazu, zu denken, dass es
bestimmte moralische Vorbedingungen und bestimmte charakterliche Bedingungen für die
erfolgreiche Anwendung dieser Begriffe gibt 723 .
Fairness ist ein vages und oft missbrauchtes Wort. In Verhandlungssituationen wird es
oft synonym mit einem Protest ohne wichtigen Hintergrund verwendet, als Ausrede, um mehr
von etwas gratis zu bekommen. Wenn man also ein Argument dafür hat, dass man mehr von
etwas bekommen sollte, ist es oft besser, das Argument zu benutzen, anstelle einfach zu
sagen, dass die Situation unfair sei. Meistens muss man sowieso begründen, warum man mehr
von etwas bekommen sollte. Man wird der Frage, warum es unfair ist, nicht ausweichen
können. Wenn man einfach das Wort „unfair“ benutzt, appelliert man an die emotionale Natur
des Menschen. „Unfair“ ist oft ein Ausdruck für Kinder oder ein psychologischer Zug, um
Zeit zum Nachdenken zu gewinnen. Meistens wird das zu Hause erfolgreicher sein als im
722
723

Vgl. MOOR, G. E. (1903).
Vgl. TYLER, G. (1982).
308

Geschäftsleben. Stattdessen werden Vergleichsstandards verwendet, wie z.B. die
Arbeitsmenge, die getätigten Investitionen, die erreichte Ausbildung, ein Bedürfnis oder
einfach die Tatsache, dass man an der Reihe ist. Ein Statement über Fairness ist ein
moralisches Statement.
TAYLOR schlägt vor, dass der Respekt vor dem Individuum auf die Idee der
universellen Humanität aufbaut, welcher die gleichen Möglichkeiten eingeräumt werden
müssen, weil keiner von uns sagen kann, wessen der Andere fähig ist 724 . Unser Verständnis
dieser Möglichkeit, die in einem jeden von uns steckt, lässt uns auf das Prinzip der Fairness
zurückgreifen. Für unsere Zwecke wird Fairness in einen externen (zwischen Organisationen)
und einen internen (innerhalb von Organisationen) Teil unterteilt. Die in dieser Arbeit
betroffenen Verhandlungen sind typischerweise extern, sowohl zwischen Betrieben als auch
mit der Regierung. In der wirtschaftlichen Fachliteratur wird oft zwischen Fairness unter
Zulieferern und gegenüber Kunden unterschieden.
Im Mittelalter wurde der ethische Handel durch das Konzept des „gerechten Preises“
reguliert, ein System von Bewertungen, das dem Produzenten oder Händler ein ausreichendes
Einkommen sicherte und ihnen erlaubte, ein Leben zu führen, das ihrer gesellschaftlichen
Position entsprach 725 .
Laut BAUMOL ist Fairness das Schlüsselwort wenn man sein eigenes
”Wohlfahrtsrisiko” mit dem eines anderen vergleicht 726 . Laut FISHBURN und SARLIN
basiert unser Verständnis von Neid und Fairness auf den Präferenzen von Individuen und
Gruppen dahingehend, wie sie im Vergleich mit anderen Individuen oder Gruppen behandelt
werden 727 .
Das Konzept der Fairness kann in verschiedene Typen von Fairness eingeteilt werden,
wobei die üblichsten die prozedurale und die Verteilungsfairness („procedural and distributive
fairness“) oder die Gerechtigkeit sind. Die prozedurale Fairness ist für das Jurastudium von
großem Interesse, da man hier spezifischen Prozeduren folgen muss und da hier die Anwälte
und Richter der Öffentlichkeit und dem Gerechtigkeitsideal verpflichtet sind. Das wurde erst
in neuerer Zeit zu einem Schwerpunkt innerhalb der wirtschaftswissenschaftlichen Studien.
G
Geschäfts- oder Wirtschaftsethik („Business ethics“)
Wirtschaftsethik ist eine Form der angewandten Ethik. Sie ist die Anwendung von ethischen
Prinzipien auf die Wirtschaft. HEEGER meint, dass angewandte Ethik auf folgende Faktoren
fokussiert:
1.
2.
3.
4.
5.

Ethische Entscheidungsfindung in besonderen Fällen
Der Kontext, in dem die Entscheidungen getroffen werden
Empirische Daten
Gefühle und Erfahrungen
Ein Publikum außerhalb der Universitäten 728
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Vgl. TAYLOR, C. (1994).
Vgl. Encyclopedia Britannica, Bd. 23, S. 553.
726
Vgl. BAUMOL, W. J. (1982).
727
Vgl. FISHBURN, P. C., SARLIN, R. K. (1994), S. 1174.
728
Vgl. HEEGER, R., Van WILLINGENBURG, T. (Hg.) (1993).
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Nach HØIVIK, Professor in Wirtschaftsethik am „Bedriftsøkonomisk Institutt“ in
Sandvika/Oslo, betrifft die angewandte Ethik, die eine breitere Definition der Wirtschaftsethik
ist, drei abgegrenzte Gebiete:
1. Gesetz
2. Das gesellschaftlich erwartete Verhalten des Einzelnen (ungeschriebenes oder soziales
Gesetz)
3. Philosophische Prinzipien
Alle diese drei Gebiete sind für den Betrieb wichtig, nicht nur auf persönlicher Ebene,
sondern auch innerhalb der Abteilungen, innerhalb größerer Organisationsstrukturen oder
auch innerhalb der Gesellschaft als ganzer. Dies kann jedoch hinterfragt werden, da das erste
Gebiet nichts mit Wirtschaftsethik zu tun hat, sondern ein Gesetz ist, und Wirtschaftsethik
dasjenige Gebiet ist, das ethische Fragen berührt, ohne ein Gesetz zu sein. Wirtschaftsethik
beschäftigt sich hauptsächlich mit dem zweiten Gebiet, d.h. dem gesellschaftlich erwarteten
Verhalten des Einzelnen.
MISSNER bemerkt, dass man bei der Bewertung der verschiedenen Geschäftsstrategien den Unterschied zwischen Urteilen, die auf ethischen Standards basieren, und
solchen, die auf Vorsicht und Durchführbarkeit beruhen, beachten muss 729 . In der Wirtschaft,
wie auch überall sonst, reicht es nicht aus, über Ethik allgemein zu sprechen. Man muss
spezifische Gebiete der Ethik definieren.
Mit einer ethischen Komponente zu verhandeln, ist schwierig. Die meisten
Diskussionen über Ethik enden mit Argumenten, die logische Sackgassen sind. Das Problem
mit solchen Diskussionen ist, dass es keine Möglichkeit gibt, diese Argumente rational zu
bewerten. Wie die meisten von uns bereits erlebt haben, ist es unmöglich mit jemandem zu
argumentieren, der an Gott glaubt. Verhandlungssituationen, die zu guter Letzt auf einem
Glauben beruhen, ob es nun religiöse oder nationalistische Gefühle sind, sind für die meisten
schwieriger nachzuvollziehen, weil vernünftige Argumente hier weniger Gewicht haben.
Es gibt keine allgemeingültige Definition von Wirtschafsethik. Die Definitionen
variieren laut BARNETT und KARSON sogar von Situation zu Situation 730 . LEWIS
identifizierten 308 verschiedene Definitionen des Terms „Wirtschaftsethik“ in 254
verschiedenen Artikeln, Büchern und Lehrbüchern 731 .
I
Information
Dies ist eines der Schlüsselworte in der vorliegenden Problemstellung. Das Wort Information
stammt aus dem Lateinischen und bedeutet nach dem französischen Wörterbuch „Konzept,
Erklärung“, aber auch „Zeichnung, Skizze“.
Das Wort hatte zuerst eine juristische Bedeutung (1274), nämlich „Untersuchung in
Verbindung mit einem Kriminalfall“. Von diesem Wort wurden später die Wörter Desinformation (1954), desinformieren (1959) und überinformieren („surinformer“) (1969).
abgeleitet 732 . In Deutschen und Norwegischen übersetzt man es allerdings eher mit
„Unterrichtung, Unterricht, Aufklärung“. In der angelsächsischen Tradition wird Information
oft in wissenschaftlichem Zusammenhang verwendet, also mehr als „Idee, Konzept,
729

Vgl. MISSNER, M. (1973).
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Vgl. LEWIS, P. V. (1985).
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Tatsache“ verstanden. In dieser Arbeit wird von Zusatzinformation gesprochen. Dabei ist das
Wort Information im Sinne von „Unterrichtung“ oder auch „Aufklärung“ verwendet worden.
Information ist das Produkt einer Informationshandlung, und damit an Wissen
geknüpft, das in Verbindung mit speziellen Fakten, Themen oder Geschehnissen vermittelt
wird. Information ist eng mit den Ideen des Kalkulierens, der Klassifikation und der
Sammlung von Fakten verbunden. Bei Information kann es sich sowohl um Dokumente von
vielen hundert Seiten als auch nur um eine einzige Zahl handeln. In diesem Beispiel ist die
wichtigste Information eine Zahl – der Reservationspreis des Verhandlungspartners. Alle
übrige Information ist sekundär. Beim Studium der Wirtschaftsüberwachung ist es die Regel,
eine Unterscheidung zwischen Daten (Buchstaben, Nummern, Ziffern), Informationen (eine
systematisierte Sammlung von Buchstaben und Nummern) und Nachrichten (Information,
nach der gehandelt werden kann, sog. „actionable information“) zu machen.
Interdisziplinär
Die Bezeichnungen „interdisziplinär“ und „multidisziplinär“ werden oft synonym verwendet,
u.a. auch in dieser Arbeit. Allerdings wäre eine Trennung der Begriffe von Vorteil, da
interdisziplinär streng genommen bedeutet, dass viele Disziplinen an einem Projekt
teilnehmen, ohne ihre eigene fachliche Identität aufzugeben. Multidisziplinär deutet dagegen
eher eine fachliche Verschmelzung der teilnehmenden Disziplinen an.
S
Spionage
Spionage wird als „die Praxis des Spionierens oder die Verwendung von Spionen zur
Informationsbeschaffung über Pläne und andere Aktivitäten insbesondere einer ausländischen
Regierung oder einer konkurrierenden Gesellschaft“ definiert“ 733 . Diese Definition beinhaltet
eine Reihe Probleme. Erstens haben ein Spion und eine beliebige Person aus dem Marketing,
der Werbebranche, dem Informations- und dem PR-Business nach dieser Definition die
gleichen Ziele. Zum anderen wird die Aktivität mit den gleichen Worten wie die Person
verwendet, also spionieren und Spion. Was für eine Definition dieser Art Handlung eher
interessant sein sollte, ist die Art und Weise, wie sie begangen wird, wie sie also hinsichtlich
der ethischen und juristischen Grenzen definiert wird. Zum Beispiel: Eine Person betreibt
Spionage, wenn sie Informationen auf eine Art und Weise beschafft, die Gesetze bricht oder
die der Andere als unethisch auffasst. Was der Andere als unethisch betrachtet, wird von der
Kultur abhängen, in der die Verhandlung stattfindet. Auch Gesetze werden von Land zu Land
variieren. Eine einfachere und brauchbarere Möglichkeit, Spionage zu definieren, ist die als
„organisierter Diebstahl von Information“.
Laut dem „ECONOMIC ESPIONAGE ACT OF 1996” wird Wirtschaftsspionage den USA
wie folgt definiert:
‘‘§ 1831. Economic espionage. ‘‘(a) IN GENERAL.—Whoever, intending or knowing that the
offence will benefit any foreign government, foreign instrumentality, or foreign agent,
knowingly— ‘‘(1) steals, or without authorization appropriates, takes, carries away, or
conceals, or by fraud, artifice, or deception obtains a trade secret;‘‘(2) without authorization
copies, duplicates, sketches, draws, photographs, downloads, uploads, alters, destroys, photocopies, replicates, transmits, delivers, sends, mails, communicates, or conveys a trade secret;
‘‘(3) receives, buys, or possesses a trade secret, knowing the same to have been stolen or
733

Vgl. Webster's Ninth New Collegiate Dictionary, S. 1143.
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appropriated, obtained, or converted without authorization; ‘‘(4) attempts to commit any
offence described in any of paragraphs (1) through (3); or ‘‘(5) conspires with one or more
other persons to commit any offence described in any of paragraphs (1) through (3), and one or
more of such persons do any act to effect the object of the conspiracy, shall, except as provided
in subsection (b), be fined not more than $500,000 or imprisoned not more than 15 years, or
both.‘‘(b) ORGANIZATIONS.—Any organization that commits any offence described in
subsection (a) shall be fined not more than $10,000,000.”

V
Verhandlungen – wirtschaftliche Verhandlung
Der englische Begriff „negotiation“ (Verhandlung) wie auch der französischen Begriff der
„négation“ (1323) stammen vom lateinischen Wort „negotiatio“ ab, und bedeutet „Handel“.
In der Bedeutung einer „Absprache“ oder eines „Abkommens“ wird es erstmals im
Französischen um 1330 gebraucht. In der Bedeutung „Erzielung eines Abkommens“ wird es
erstmals 1544 verwendet 734 .
Normalerweise verwendet man den Term Verhandlungen, d.h. in der Pluralform.
Verhandlungen liegen vor, wenn man mit jemanden in Gespräch tritt, um eine gewisse Sache
zu einer Einigung zu bringen („to confer with another so as to arrive at the settlement of some
matter“).
Man setzt also eine gewisse Gegenseitigkeit voraus, wenn es auch in den meisten
Verhandlungen einen starken und einen schwächeren Verhandlungsteilnehmer gibt und man
selten ein Stärkeverhältnis von 50/50 hat. Auf der anderen Seite gibt es keine Verhandlung,
wenn das Stärkeverhältnis 100/0 oder 0/100 ist.
Eine wirtschaftliche Verhandlung wird als eine Verhandlung definiert, die ein direktes oder
indirektes wirtschaftliches Ziel hat. Sie befasst sich entweder mit einer Geldsumme oder einer
Sache, die sich leicht in Geld umsetzen lässt. Die Art der wirtschaftlichen Verhandlung, die in
dieser Arbeit betrachtet wird, gehört der ersteren Gruppe an. Eine wirtschaftliche
Verhandlung wird oftmals geführt, wenn zumindest eine der Parteien eine private Gesellschaft ist.

734

Vgl. Le Robert Dictionnaire de la langue Française, S. 1314.
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Anhang IX: Das Problem von Wirtschaftsüberwachung
Im theoretischen Teil der Dissertation wurde auf eine Reihe von Büchern hingewiesen, die
sich mit ökonomischer Überwachung befassen, d.h. der Beschaffung von wirtschaftlicher
Information durch den Staat. Allerdings ist die Mehrheit der Informationen zu Fragen der
ökonomischen Überwachung, die aus öffentlich Quellen bezogen werden können, nicht in
Büchern zu finden, sondern in Berichten sowie in Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln.
Obwohl sie kein Teil einer Doktorarbeit sind, sind Zeitungs- und Zeitschriftenartikel oftmals
die einzigen aktuellen Quellen der ökonomischen Überwachung und zeigen, in welchem
Maße das Phänomen der Wirtschaftsüberwachung durch den Staat mit internationalen
Verhandlungen zusammenhängt. Deshalb wurden sie hier am Ende mit aufgenommen.
Eine weitere wichtige Frage, die am Rande der akademischen Untersuchung des hier
studierten Problems liegt und daher in den Anhang aufgenommen wurde, besteht darin, wie
Politiker über ihren Staat denken, wenn dieser Wirtschaftsspionage verübt. Diese Frage ist für
private Gesellschaften, für das Studium der Wirtschaftswissenschaften und für das
internationale Business von Bedeutung, da ein erhebliches Maß an Industriespionage von
staatlichen Überwachungssystemen verübt bzw. initiiert wird.
Ein Möglichkeit zu kontrollieren, ob Information verlässlich ist, besteht darin, ihre
Referenzen nachzuprüfen. Hier wurden drei Artikel aus der internationalen Presse aus drei
verschiedenen Ländern ausgewählt, um die Problemstellung zu beleuchten.
Der erste wurde auf der Titelseite der amerikanischen „New York Times“ aus dem
Jahre 1995 annonciert. Der zweite stammt aus einer größeren französischen Zeitschrift aus
dem Jahr 1997. Der dritte stammt aus einer größeren deutschen Zeitschrift aus dem Jahre
1999:
1. Emerging Role for the CIA: Economic Spy von DAVID E. SANGER und TIM
WEINER. „New York Times“. 15. Oktober 1995, S.12.
2. Quand Nos Espions Font La Guerre Economique von VINCENT JAUVERT. „Le
Novelle Observateur“, 1997, S. 16-18.
3. Angriff aus dem All von HEIKO MARTENS. „Der Spiegel“, 1999, Nr.13, S. 9498.
Später werden noch eine Reihe anderer Artikel Verwendung finden, die sich ebenfalls mit
Themen beschäftigen, die an diese Problemstellung grenzen. Im Weiteren werden die
Hauptaussagen der Artikel, soweit sie für die Fragestellung relevant sind, wiedergegeben.
Diese Artikel machen deutlich, dass die Problemstellung in diesen drei Ländern auch
in der öffentlichen Diskussion existiert. Der Inhalt dieser Artikel wurde soweit wie möglich
kritisch behandelt. Das erwies sich wegen deren Inhalt als schwierig, der ja auf ein Gebiet des
gesellschaftlichen Lebens Bezug nimmt, das per definitionem geheim ist. Schließlich ist das
Thema mit der nachrichtendienstlichen Tätigkeit und dem Geheimdienst verbunden. Der
Inhalt dieser Artikel stützt sich oft auf nur wenige Quellen aus diesem Milieu im
entsprechenden Land. Dabei riskiert der Journalist immer, zum Sprachrohr seiner Informanten
zu werden, anstelle kritisch zu informieren, wie es seiner Aufgabe entspricht.
Die Artikel sind dennoch wertvoll, weil sie die Sorgen der Nachrichtendienste in den
einzelnen Ländern widerspiegeln und deshalb auch als Beweis dafür dienen, dass unsere
Problemstellung real existiert.
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1. Zum Artikel aus den „New York Times“. In dem amerikanischen Artikel wird u.a. deutlich,
dass
„während der intensiven Verhandlungen der Clinton-Administration mit Japan im letzten
Frühling (...) die amerikanischen Handelsvertreter überallhin von einem kleinen Team von
Geheimdienstoffizieren begleitet wurden. Jeden Morgen gaben sie KANTOR, dem
repräsentativen Handelsvertreter der Vereinigten Staaten, und seinen Assistenten
Insiderinformationen, die von der „Central Intelligence Agency’s Tokyo Station“ und
elektronischen Abhörgeräten der „National Security Agency“ stammten und durch die
Analytiker des CIA in Washington heimlich weitergeleitet wurden. (...). Als die Verhandlung in
Genf einen Höhepunkt erreichte, war das Geheimdienstteam auf seinem Platz im Intercontinental
Hotel. Gemeinsam mit Mr. KANTOR, gaben sie Einschätzungen darüber ab, wie weit die
japanische Seite unter Druck gesetzt werden konnte. (...) Das Ausspionieren von ökonomischen
Verbündeten zur Gewinnung von wirtschaftlichen Vorteilen ist eine entscheidende neue Aufgabe
für den CIA, seitdem die amerikanische Außenpolitik so auf kommerzielle Interessen im
Ausland fokussiert ist. Präsident CLINTON machte einen wirtschaftlich orientierten
Geheimdienst zu einer Priorität seiner Administration (...). Einer der ersten Vorstöße des CIA auf
diesem neuen Gebiet kam während der Verhandlungen 1993 über das „General Agreement“ zu
Tarifen und zum Handel. (...) Frankreich hat seit Jahren amerikanische Gesellschaften
ausspioniert, indem man Maulwürfe in Gesellschaften wie Boeing und Texas Instruments
platzierte und in Hotelzimmer einbrach, um die Taschen von Botschaftern zu durchsuchen. (...)
Ein weiterer [CIA-Offizier] versuchte einen Ingenieur der staatlichen France Telecom zu
bestechen, um Informationen zu erlangen, die dabei helfen könnten, das französische
Telekommunikationssystem zu verwanzen.“

Die Kritik gegen diese Art von Wirtschaftsspionage ist sowohl unter den amerikanischen
Gesellschaften als auch in der Clinton-Regierung verbreitet und läuft auf Folgendes hinaus:
(1) Der CIA ist für den militärischen Nachrichtendienst trainiert und hat ganz einfach nicht
die Expertise, um sich mit dieser Art Tätigkeit zu beschäftigen.
(2) Der CIA ist für einzelne militärische Problemstellungen mit wenigen großen Akteuren
trainiert, wobei er oft das Informationsmonopol hat.
(3) Nur wenige Angestellte in nachrichtendienstlichen Organisationen wollen ihr Leben für
private Unternehmen riskieren.
(4) Der CIA holt viel, aber relativ unbrauchbare Informationen ein (teilweise als Folge von
Punkt 1).
(5) Viele Agenten werden von anderen Staatsmächten entdeckt oder in Fallen gelockt, worauf
oft diplomatische Schwierigkeiten folgen, wie es z.B. in Frankreich der Fall ist (ebenfalls
teilweise eine Folge von Punkt 1).
(6) Die militärischen Verbündeten werden zu wirtschaftlichen Konkurrenten.
(7) Es ist ein großer Unterschied, seine Verbündeten statt seiner Feinde auszuspionieren.
2. Der nächste Artikel, von VINCENT JAUVERT, war im Wirtschaftsteil des französischen
Wochenblattes „Le Novel Observateur“ zu lesen:
„Zum Beispiel erlangten 1993 in Seoul während einer Verhandlung über den Vertrag für TGV
französische Spione, folgend einem Verantwortlichen in der DGSE, konfidentielle Dokumente
des deutschen Konstrukteurs Siemens, die sie an den französischen Konstrukteur GEC-Alsthom
weitergaben, der daraufhin die von Südkorea lancierte Angebotsrunde gewann. Mit Hilfe von
Abhöreinrichtungen nahm der CIA Gespräche über Verhandlungen zwischen den Franzosen –
mit BALLADUR an der Spitze – auf, was ermöglichte, dass Boeing den Vertrag gegen Airbus in
Ryad gewann. In Rio wurde voriges Jahr eine große Bestechungsoperation durch den CIA und
auch durch die DGSE in Gang gesetzt und versucht, das französische Thomson und das
amerikanische Rayteon zu destabilisieren. (...) In einem streng geheimen Rapport vom 18.
September 1996 schreibt ein Verantwortlicher für den Industriebereich in der DGSE: ‚In der
heutigen Gesellschaft sind die geoökonomischen Verhältnisse die Hauptsache’. (...) Beide Male
hatte der MI6 die Angebote von Dassault gestohlen, wahrscheinlich, indem ein Fax verändert
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wurde; sie waren auch in direktem Kontakt mit unseren Gesprächspartnern und hatten eine
Desinformationskampagne über behauptete Schwächen des Mirage-Flugzeuges lanciert. (...) Der
Dienst „Große Kontakte“ verfügt über 20 angestellte Analytiker, vor allem junge Leute mit
Profilen wie „Science-Po“ und „DEA de finance“. Das Ziel: Alles über Tausende von
Geschäftsleuten, Zwischenhändlern, Ministern zu wissen, die Schlüsselrollen in wirtschaftlichen
Verhandlungen in der ganzen Welt haben. Alles: ihre Vergangenheit, ihre Freunde, ihre
offiziellen und inoffiziellen Einkünfte, ihre Geliebten ...(...). Erst beim letzten Teil der
Verhandlungen, sagt der gleiche frühere (DGSE-Agent), kann die geringste Information wichtig
sein. Dann muss man manchmal eine mobile Station und ein Team Analytiker mobilisieren.
Aber das passiert selten.“

Laut JAUVERT umfasst die Kritik, die gegen das Engagement der DGSE innerhalb des
wirtschaftlichen Nachrichtendienstes auf der französischen Seite erhoben wurde folgende
Punkte:
(1) viel zu viel Bürokratie (in der DGSE)
(2) Mangel an Koordination mit den privaten Gesellschaften (teilweise eine Konsequenz von
Punkt 1)
(3) Ressourcenmangel
(4) historische Konzentration auf bescheidene ökonomische Akteure: Algerien, ganz Afrika,
Jugoslawien; schwache Anwesenheit in Asien, speziell in Japan
(5) fehlende Kenntnisse über ökonomische Akteure und fremde Kulturen.
Auch in Deutschland ist man nicht unwissend bezüglich der Veränderungen innerhalb der
nachrichtendienstlichen Tätigkeiten nach dem Kalten Krieg. Der ehemalige Chef für die
deutsche Zentrale in Tokyo und Hong Kong, RAINER KESSELRING sagt: “Eine seiner
ersten Aufgaben: Erstellung einer Datenbasis über die asiatischen Märkte...”. Ökonomische
Überwachung durch staatliche Regierunge wird an Bedeutung gewinnen. Die Frage ist,
welche Methoden der Staat in seinem Bestreben einsetzen wird, Informationen zu sammeln,
wenn er gleichzeitig weiß, dass Staaten nicht nur die Kapazität, sondern auch die Gewohnheit
und die professionelle Kultur der Verwendung nicht-öffentlicher Quellen haben. Die Frage,
die sich dann stellt ist, ob er dazu bereit ist, die Quellen nur dann zu öffnen, wenn er
ökonomische Überwachung vornimmt. Dies Frage muss wohl besser der Politologie
überlasen werden.
3. In einem „Spiegel“-Artikel, der von MARTENS ebenfalls im Wirtschaftsteil der Zeitschrift
geschrieben wurde, kann man lesen:
„Ungeniert schnüffeln vor allem die Amerikaner die deutsche Wirtschaft aus: mit großem
Aufwand und High-Tech durchforsten sie Telefonleitungen und Computernetze.“

Nach MARTENS haben verschiedene Forschungsmilieus die Versendung wichtiger
Nachrichten über Email gestoppt. Andere Forscher sind zu Macintosh übergegangen, eine
Marke, die weniger verbreitet und somit weniger angreifbar ist. Mit sogenannten SchnüffelProgrammen hat man in einem Betrieb den Ursprung eines Spions nachverfolgen können und
dabei herausgefunden, dass er von den USA aus operierte und wahrscheinlich sogar der NSA
angehört. Der „Spiegel“ zitiert eine Quelle wie folgt:
„‚Es wird abgeschöpft wie nie zuvor'’, sagt BMW-Vorstand HORST TELTSCHIK, ‚die
Wirtschaftsspionage nimmt immer härtere Formen an.’ TELTSCHIK war unter Kanzler
HELMUT KOHL Sicherheitsberater im Kanzleramt; jetzt versucht er, den Widerstand gegen den
großen Lauschangriff auf die Wirtschaft zu organisieren. Die durch Spionage entstandenen
Schäden werden in Deutschland mit jährlich ca. 20 Milliarden DM veranschlagt. Ein
Sicherheitsoffizier meint sogar, dass die doppelte Zahl realistisch sei. ‚Die letzte Schlacht der
Geheimdienste’, so sieht es DAVID HOWARD, Vorsitzender der ‚American Society of
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Industrial Security’, ‚wird auf dem Feld der Wirtschaft geschlagen’. Allein in Bad Aiblingen hat
die NSA mehr als 1000 Angestellte, welche die deutsche und europäische Telekommunikation
überwachen. In der NSA-Zentrale in Fort Meade in Maryland in der sog. schwarzen Stadt
arbeiten 30.000 Zivilisten und 10.000 Militärs hinter hohen Mauern. ‚Das intelligente
Rastersystem Memex der britischen Firma Memex Technology sucht die Daten auf
Schlüsselwörter hin ab. Die NSA sammelt Informationen und gibt sie an amerikanische
Gesellschaften weiter, welche diese gebrauchen können. In Frankreich hat man eine Eliteschule
für Wirtschaftsspionage eröffnet, „Ecole de Guerre Économique“. Die 1500 Mitarbeiter des
russischen Auslandsgeheimdienstes SWR befassen sich inzwischen vornehmlich mit
Wirtschaftsspionage’. Von 120 bayrischen Gesellschaften mit russischem Kapital rechnet der
Verfassungsschutz mit 24 möglichen Tarnfirmen.“

Der „Spiegel“-Artikel beinhaltet außerdem eine geographische Übersicht, die zeigt, wie
„ECHELON“, das Abhörsystem der NSA, funktioniert. Diese wurde auch in ähnlicher Form
z.B. in „El Mundo“ wiedergegeben. Das ECHELON-Projekt wird nur insofern als Problem
gesehen, als es für Industriespionage verwendet wird. Es wäre eine Kränkung des EUGesetzes. Gemäß dem Bericht der Kommission über ECHELON sind die technischen
Kapazitäten des Systems nicht so umfassend, wie manche Medienabteilungen angenommen
haben 735 .
Das ECHELON-System wurde zuerst im Buch Secret Powers – New Zealand‘s Role in the
International Spy Network, das im Jahre 1996 vom neuseeländischen Autor HAGER
herausgegeben wurde, detailliert beschrieben 736 . Die anderen wichtige Quelle ist
RICHELSON 737 .
ECHELON besteht aus fünf Anlagen zum Abhören von geostationären
Telekommunikationssatelliten (Intelsat) auf drei Kontinenten, und fünf großen Anlagen zum
Abhören von weiteren staatlichen Satelliten (SIGINT) auf vier Kontinenten:
TABELLE Anhang E.1: Intelsat-Anlagen

1.
2.
3.
4.
5.

Intelsat-Anlage

Ort

Einsatzgebiet

Yakima
Sugar Crove
Morwenstow
Ocean
Geralton
Waihopai

USA, Westküste
USA, Ostküste
England, Cornwall

Pazifik
Atlantik, Nord- und Südamerika
Europa, Atlantik und Indischer Ozean

Australien, Westküste
Neuseeland

Südpazifik und Indischer Ozean
Südpazifik und Indischer Ozean

TABELLE Anhang E.2: SIGINT-Anlagen

1.
2.
3.
4.
5.

SIGINT-Anlage:
Leitrim
Menwith Hill
Bad Aibling
Shoal Bay
Misawa

Ort:
Kanada
England, Yorkshire
Deutschland, Bayern
Australien, Nord
Japan

735

Vgl. SCHMID, G. (2001), S. 103.
Vgl. HAGER, N. (1996).
737
Vgl. RICHELSON, J. T. (1999).
736
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Ingesamt decken diese Anlagen die gesamte Erdoberfläche. Alle Intelsat-Anlagen befinden
sich in englischsprachigen Ländern und sind in einer Organisation, die sich UKUSA nennt,
vereinigt. Außer der UKUSA wird nur zwei weiteren Ländern die Kapazität zugeschrieben,
die gesamte Weltkommunikation abfangen zu können, nämlich Frankreich (GDSE) und
Russland (FAPSI).
Man geht aufgrund des „US Cogress Brown Report“ davon aus, dass 5% der
Überwachung durch nicht-öffentliche Quellen von ECHELON zur ökonomischen
Überwachung gesammelt werden und dass dies den USA helfen könnte, 7 Mia. USD in
Verträgen zu gewinnen 738 . Es allerdings muss angemerkt werden, dass nur ein kleiner Anteil
der internationalen Kommunikationen heutzutage durch Satelliten übertragen werden und
daher durch ECHELON abgefangen werden können. Diese Begrenzung wird oftmals in den
Medien übersehen 739 . Es ist auch wichtig, zwischen der Kapazität und der tatsächlichen
Überwachung zu unterscheiden. Übertragungen durch Kabel sind schwieriger zu überwachen.
Im Jahre 2004 soll die US-Marine eines ihrer U-Boote, die „Jimmy Carter“, speziell für das
Abhören von Kabeln umgebaut haben, wobei eine Form der akustischen Überwachung
verwendet wird (ACINT).
Im Gegensatz zu den vorher zitierten Artikeln finden sich im „Spiegel“-Artikel keine
konkreten Kritikpunkte und Maßnahmen. Er erinnert in seiner Form eher an ein Referat. Die
vorsichtige Behandlungsweise kann mit Deutschlands schwieriger Rolle als politische
Großmacht seit dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängen. Der „Spiegel“-Artikel behält ein
niedrigeres Profil als die beiden anderen, obwohl Deutschland das europäische Land ist, das
am meisten Grund dazu hat, sich über das ECHELON-Projekt zu beschweren. Eine der zwei
größten SIGINT-Anlagen auf nicht-angelsächsischem Boden war bis vor kurzem
(30.09.2002) auf deutschem Grund (Bad Aibling) stationiert, wurde aber gleichzeitig vor den
deutschen Behörden geheimgehalten, indem man ihnen das Einsichtsrecht verweigerte.
Obwohl die Basis jetzt geschlossen ist, sind die meisten der 750 Angestellten an Stationen in
Großbritannien umgezogen, wo sie ihre Arbeit fortsetzen, d.h. das tun, was sie auch in Bad
Aibling taten. Eine ähnliche Situation wäre in Frankreich undenkbar.
Der „Spiegel“-Artikel ist im Gegensatz zu den beiden anderen wenig kritisch. Andere Artikel
fragen z.B. sehr kritisch nach, wie gut das Memex-System eigentlich funktioniert, das
Information nach Stichworten, z.B. „Rotes Kreuz“, aufsucht 740 . Der „Spiegel“ beschreibt
dagegen die Anlage, als ob sie wirklich nach ihrer Hauptzielsetzung funktioniere, nämlich alle
Informationen durch Satelliten nach Stichworten zu überwachen. Die Zahlen darüber, wie viel
Schaden in Deutschland durch Wirtschaftsspionage dieser Art entsteht, werden im Spiegel
nicht näher erklärt. Es würde sich in diesem Zusammenhang anbieten, zu erläutern, wie man
auf 20 Mia. DM pro Jahr gekommen ist.
Der deutsche und französische Artikel wirken, als ob sie geschrieben worden seien,
um politische Unterstützung dafür zu schaffen, verstärkte Abwehrmaßnahmen gegen
Wirtschaftsspionage im Allgemeinen (der französische Artikel) und ECHELON im
Besonderen (der deutsche Artikel) einzuleiten. Deutschland und Frankreich sind die beiden
Länder, die am meisten Grund haben, die amerikanische Abhöroffensive zu kritisieren, und
deshalb eine Gegenoffensive brauchen, da die meisten dieser Aktivitäten von den USA

738

Vgl. SCHMID, G. (2001), S. 11 and 58. Der vollständige, 138-seitige Bericht über ECHELON, der im
Auftrag des Europäischen Parlaments erstellt wurde, kann unter http://cryptome.org/echelon-ep-fin.htm
(21.11.2002) heruntergeladen werden.
739
Vgl. HANNEMYR, G. (1998a).
740
Vgl. HANNEMYR, G. (1998b).
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ausgehen. Der Artikel der „New York Times“ verdient trotzdem Lob, da er versucht, beide
Seiten der Medaille zu beleuchten, etwas, was den beiden anderen Artikeln nicht gelingt.
Ein wichtiger Punkt der Analyse ist, zu sehen, ob sich die drei Artikel widersprechen. Die
Antwort ist negativ. Es gibt keine bedeutenden Unterschiede oder widersprüchlichen
Informationen in den Artikeln. Das deutet an, dass die zugänglichen Informationen bei den
Geheimdiensten in allen Ländern bekannt sind. Die technologische Funktion und die genauen
Verwendungsweisen sind geheim, aber nicht deren Existenz oder Lage, und die Länder haben
eine ausreichende Kenntnis der technologischen Fähigkeiten der anderen. Weiterhin von
Bedeutung ist, dass die Artikel die Problemstellung von beiden Seiten aus beschreiben, d.h.
sowohl aus der Sicht derjenigen, die in der Industriespionage am aktivsten sind, nämlich den
USA, als auch der zwei Mächte, die zu den größten Opfern dieser Spionage gezählt werden,
nämlich Frankreich und Deutschland. USA und Deutschland sind militärische Partner, aber
zugleich auch wirtschaftliche Konkurrenten. Zusätzlich sollte man sich daran erinnern, dass
sich der Inhalt der Artikel fast nicht verändert, auch wenn sie sich über eine Periode von vier
Jahren verteilen, nämlich von 1995 bis 1999. Wir haben es also nicht mit einer
Übergangsform oder einer vagen Behauptung zu tun, sondern mit einer dauerhaften
Problemstellung, die aktuell ist, wie man an den starken Reaktionen in den einzelnen Ländern
sehen kann. Vor allem entstehen hier auch Spannungen zwischen Deutschland und England,
deren Zusammenarbeit so viel für die Zukunft der EU bedeutet.
Ein weiterer Artikel aus dem „Courrier International“, der einen Artikel aus „The New
Republic“ aus Washington wiedergibt, bestätigt, dass der CIA verstärkt aus dem
amerikanischen Geschäftsmilieu rekrutiert. Dies stimmt mit der Behauptung im Artikel der
„New York Times“ überein, der von der strategischen Änderung vom politischen zum
wirtschaftlichen Nachrichtendienst handelt741 . Die nachrichtendienstlichen Organisationen,
die wirtschaftliche Nachforschungen betreiben, brauchen Wirtschaftler. In den meisten
Ländern sieht man deshalb einen Austausch von Angestellten mit veralteter politischer und
operationeller Kompetenz. Ein Vorteil der Anstellung von Menschen mit wirtschaftlichem
Hintergrund, eventuell sogar von Leuten, die bereits ein kleines Geschäft haben, liegt darin,
dass der CIA diese unter dem Vorwand einer Filialeneröffnung in einem fremden Land
stationieren kann. Das ergibt eine solide legitime Basis für weitere Operationen. Aus
besagtem „Spiegel“-Artikel geht hervor, dass dies eine normale Funktion von russischen
Betrieben in Bayern ist. Neben Frankreich hat auch Russland ein weltweites
Kommunikationsabfangsystem und seine Aktivitäten auf dem Feld der Wirtschaftsspionage
demonstriert. Im Gegensatz zu Frankreich ist Russlands Policy in Bezug auf Wirtschaftsüberwachung weniger transparent.
Viele Quellen behaupten, dass der alte KGB – unter dem Deckmantel vieler
Initialwörtern – unter JELZIN und PUTIN wieder mächtiger geworden sei:
„Sous ELTSINE, le KGB s'est transformé en véritable maître de la Russie.“ 742
„En 1994, ELTSINE fit passer une nouvelle Constitution qui accroissait notablement ses
pouvoirs présidentiels. Il pouvait opposer son veto à tout projet de loi et seule une majorité des
deux tiers dans les chambres permettait au Parlement de passer outre; dans certaines conditions,
il avait la faculté de dissoudre la Chambre basse et d'en faire élire une nouvelle. Il était à la fois
chef de l'État, commandant en chef des armées et pouvait nommer et révoquer tous les ministres
et le gouverneur de la Banque central (...)“ 743 .
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JELZIN hat des Öfteren bewiesen, dass er die Macht dazu hat, seine Minister abzusetzen,
wenn es ihm passt. PUTIN ist dieser Tradition gefolgt und hat die Privilegien der freien
Presse beschnitten. Dabei bedient er sich eines ähnlichen Apparates wie des CIA oder der
NSA in den USA:
„M. PRIMAKOV, pour sa part, affirme officiellement que SVR [Smousba Veniechny
Razvietski, le Service du renseignnement extérieur] se concentre sur la recherche d'information
économiques à l'étranger et rejette toute question concernant la politique intérieur“744 .
„Parmi les services secrets, il importe de ne pas oublier le GRU. Le Glavnoïé Razviedivatelnoïe
Uprlavlénié (...). La plupart des opérations destinées à acquérir, légalement ou non, les secrets
militaires, technologiques, scientifiques et industriels de l'Occident sont conduites par le
GRU“ 745 .
„Dans presque tous les pays occidentaux, ses réseaux de renseignement sont restés inchangés, et
ils ont même été développés dans le domaine de la technologie moderne et de l'industrie“ 746 .

Die Systeme „SIGINT“ („Signal Intelligence activities“) und „ELINT“ („Electronical
Intelligence“) werden in Russland durch die „Bundesagentur für Regierunsgskommunikation
und Information” („Federalnoye Agentstvo Pravitelstvennoy Svyazi”, FAPSI) oftmals in
enger Mitarbeit mit dem FSB und dem SVR durchgeführt 747 . PUTIN, der selbst aus dem
Überwachungsdienst rekrutiert wurde, setzte die Strategie fort, Überwachungsoffiziere in
höheren administrativen Positionen in Russland zu platzieren. Obwohl in Russland freie
Wahlen gelten, ist es immer noch eine geschlossene, geheimnisumwobene Gesellschaft.
THOM, DARSKI und HUYN gehen so weit zu sagen, dass Russland ganz einfach die
Strategie gewechselt hat, aber dass die Ziele aus dem Kalten Krieg die gleichen geblieben
sind, obwohl die Ideologie verändert wurde.
„La soviétologue francaise FRANCOISE THOM, professeur à la Sorbonne, affirme que la
stratégie néobolchevique de „Nouvelle Pensée“ repose sur un „plan de manipulation sociale
totale“, de même que le léninisme aspirait à créer un „homme nouveau““ 748 .
„La nouvelle stratégie d'ANDROPOV et de GORBATCHEV dans la ligne LÉNINEGRAMSCI, fondée sur la désinformation, représentait pour ainsi dire - comme l'a écrit
l'analyste polonais JOSEF DARSKI - „la dernière arme miracle dans la lutte pour la domination
du monde““ 749 .

Obwohl diese Ideen konspiratorisch klingen mögen, sind die Autoren weithin anerkannt.
HUYN war langjähriges Mitglied des Bundestages und hat für das Außenministerium
gearbeitet. MENGES arbeitete zehn Jahre für den CIA und drei Jahre im Weißen Haus als
Berater. CROZIER ist für seine vielen Bücher bekannt, besonders in England. SABLIER
unterrichtet am „L'Institut des Hautes Études de la Défense national“ und an der ENA. Man
sollte die Rolle Russlands innerhalb des Gebietes, das man als Wirtschaftsspionage
bezeichnet, nicht grundlos unterschätzen. Selbst wenn die USA die Hauptbedrohung
darstellen, ist Russland aktiver, als die meisten glauben, gemäß dem französischen Artikel.
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Vor eine solche Situation gestellt, werden zwei Alternativen für Nicht-UKUSA-Nationen in
den Artikeln über das ECHELON-Projekt erwähnt. Die erste und vielleicht beste Alternative
ist, wie GLYNN FORD andeutet, dass andere westliche europäische Länder an der UKUSA
teilnehmen. Diese Alternative wird von SIMON DAVIES, Direktor der „Privacy
International“ unterstützt, einer Organisation, die die Zivilrechte der Bürger verteidigt. Die
„Privacy International“ kämpft für zwei Sachen, für das Recht auf ein Privatleben und für das
Recht auf gleiche Ausgangspunkte im wirtschaftlichen Wettbewerb. Die zweite Alternative
ist, wie ALEXANDER ADLER, der Redakteur des französischen Blattes „CI“ behauptet,
dass Deutschland und Frankreich ein eigenes System entwickeln. Wenn sich die UKUSA
nicht auf die erste Alternative einlässt, wird Englands Stellung innerhalb der EU schwierig,
weil bekannt ist, dass England die übrigen westlichen europäischen Länder ausspioniert 750 .
Frankreich hat seine eigenen Territorien und regionalen Behörden auf allen Kontinent der
Welt. Das allein macht es zu einem interessanten Partner für Deutschland. SCHMID
behauptet, dass der deutsche FIS bereits in Neu-Kaledonien operiert 751 . Andererseits könnte
dies auch zu einer weiteren Eskalation führen.
Von den SIGINT-Anlagen stehen zwei in nicht englischsprachigen Ländern. Beide gehörten
zu den Verlierern des Zweiten Weltkriegs, nämlich Deutschland und Japan. Zusammen
können die fünf Intelsat-Anlagen und die fünf SIGINT-Anlagen praktisch jede Art von
Informationen abhören, die über Satellit weitergeleitet werden. Wenn das bedeutet, dass
Informationen, die unter Wasser oder unterirdisch weitergeleitet werden, nicht abgehört
werden können, so ist zu bedauern, dass dieser Umstand selten in den Artikeln erwähnt wird.
Dadurch erscheinen die dargestellten Szenarios oft unkritisch.
Die Situation der Wirtschaftsspionage ist aus amerikanischer Perspektive gesehen etwas
anders, als wenn sie von kontinentaleuropäischer Warte aus betrachtet wird. Dies bezieht sich
sowohl auf die Auffassung der Länder, die eine Bedrohung darstellen, als auch auf die
Methoden zur Informationsbeschaffung. Die größte Bedrohung kommt aus Asien und dabei in
erster Linie aus China, obwohl Frankreich ebenfalls immer oben auf der Liste des CIA steht.
Ihre Methoden der Informationsbeschaffung basieren primär auf HUMINT („Human
Intelligence“).
Generell kann man feststellen, dass die Informationsbeschaffung mithilfe von Satelliten
(ELINT) die Informationsbeschaffung durch Menschen, d.h. durch Agenten, die physisch
anwesend sein müssen (HUMINT), als effektivere Methode der Informationsbeschaffung
ersetzt hat 752 . Dabei soll auf zwei Hauptfolgen hingewiesen werden: (1) Der Vorteil von
ELINT ist, dass das System mehr Informationen einholen kann und zugleich mit weniger
Risiko für den Auftragsausführenden verbunden ist. (2) Weniger Risiko und niedrigere
Kosten machen diese Art von Nachrichtendienst attraktiver für größere Betriebe.
UKUSA, ist aus der Sicht der Angestellten so aufgebaut, dass ein Land immer ein
anderes Mitgliedsland oder eine andere (politische) Instanz beschuldigt, wenn etwas schief
läuft, weil die Länder einander auf eine Art und Weise Informationen hin- und herschieben,
die sie voneinander abhängig macht.
Diese Organisationsform reduziert die Kritik gegen die Operationen der UKUSA.
Innerhalb des UKUSA-Systems hat jeder Benutzer das Recht, jede Information, die er
verlangt, zugesendet zu bekommen, solange er den endgültigen Empfänger angibt. Wenn man
ein angelsächsisches Land wegen Spionage anklagen wollte, so klagt man letztendlich alle an,
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weil alle bei dem Projekt dabei waren und die Information genauso gut von dem einem oder
dem anderen Mitgliedsland kommen kann. Die UKUSA dient v.a. der Verteilung von
politischem und wirtschaftlichem Risiko.
Die Welt, mit der sich die UKUSA befasst, ist wie bei der NATO in Freunde und Feinde
eingeteilt. Das Problem – von einem europäischen Standpunkt aus gesehen und mit
speziellem Blickpunkt auf die EU-Erweiterung – ist, dass die UKUSA gegen die Interessen
der NATO und der Europäischen Gemeinschaft verstößt. Es ergibt sich eine Situation, in der
einzelne Mitgliedsländer der UKUSA Feinde haben, die ihre Freunde in der NATO und der
EU sind. Das betrifft v.a. Großbritannien, das sowohl Mitglied der UKUSA als auch der
NATO und der EU ist. Dies kann sich auf lange Sicht als eine Unmöglichkeit erweisen, wenn
die UKUSA in ihrer jetzigen Form weiterexistiert.
Detaillierte Nachrichten über ECHELON wurden zuerst in drei großen Artikeln drei laufender
Nummern der größten italienischen Wirtschaftszeitschrift „Il Mondo“ im März 1998 veröffentlicht. Die Artikel, die auf einen offiziellen Bericht des Europaparlamentes aufbauten
(„The Scientific and Technological Options Assessment“, STOA), löste eine Flut von
Reaktionen in vielen europäischen Parlamenten (u.a. in Norwegen) und selbstverständlich
auch bei den größeren Zeitungen aus 753 .
Es gibt eine Reihe von Gründen, aus denen das Nachrichtenwesen – nicht nur der
angelsächsischen Länder, sondern der ganzen Welt – nach dem Kalten Krieg seine
militärischen Zielstellungen mit wirtschaftlichen vertauscht hat. Hier sollen die wichtigsten
für die Mitgliedsländer der UKUSA (USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien)
aufgeführt werden:
Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde die Welt demilitarisiert und die meisten
Länder konnten sich deshalb auf den Handel konzentrieren. Das heißt, der Bedarf an
militärischen Aktionen wurde nach dem Fall der Mauer reduziert. Die alten militärischen
Aufgaben verschwanden.
Nach Beendigung des Kalten Krieges gab es deshalb im Prinzip für den enormen
administrativen Apparat keine Verwendung mehr, der sich in den und um die
Nachrichtendienste, wie z.B. den CIA, aufgebaut hatte. Man hatte die Wahl, diese
Organisationen entweder abzubauen oder neue Strategien für sie zu definieren. Die Wahl fiel
leicht und man entschloss sich für die letztgenannte Alternative. Der CIA und die NSA
besaßen die neue Strategie, nämlich den Wechsel vom militärischen auf einen
wirtschaftlichen Nachrichtendienst, lange vor dem Ende des Kalten Krieges.
England und die angelsächsischen Länder wollten den ökonomischen Vorsprung bei
der Wirtschaftsüberwachung nach Beendigung des Krieges nicht aus den Händen geben.
Dieser Vorsprung wurde v.a. in den USA dank des großen Militärbudgets während des Kalten
Krieges beibehalten.
Die heutige Rolle des CIA liegt großenteils in der Gewinnung von Geschäftskontakten
primär für die USA und sekundär für die angelsächsischen Mitgliedsländer der UKUSA.
Diese Tatsache geht z.B. aus einem vertraulichen Memo des Weißen Hauses vom 16.
September 1994 hervor, dessen Inhalt teilweise in „Il Mondo“ wiedergegeben wird.
Zusammenfassend scheint es keine signifikante Bereitschaft seitens der Supermächte und der
wichtigsten Wirtschaftsnationen dafür zu geben, dass sie ihre ökonomischen
Überwachungskapazitäten reduzieren wollen. Im Gegenteil: Was als nationales Interesse
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definiert wird, wird vielleicht mehr denn je auch als wirtschaftliches Interesse verstanden.
Dementsprechend hat es seit dem Ende des Kalten Krieges eine Veränderung in der
Überwachungsstrategie von militärischen zu wirtschaftlichen Fragestellungen gegeben, ein
Phänomen, das sich nur teilweise nach dem 11. September verändert hat 754 . Militärische
Überwachung ist seit dem Kalten Krieg keineswegs unnötig geworden, vielmehr wurde eine
ökonomische Überwachung als parallele Aktivität aufgebaut. Man kann sagen, dass dies
„nach den Weltkriegen und dem Kalten Krieg“ der Beginn eines „kühlen“ oder „geheimen“
Krieges ist, wo private Interessen sich mit nationalen vermengen und nationale Interessen
aufeinanderstoßen 755 . Die Logik, die den Anstrengungen zur Informationsbeschaffung
zugrunde liegt, muss vor dem Hintergrund der Tatsache gesehen werden, dass Information
immer wichtiger für Gesellschaften werden, um im Wettbewerb bleiben zu können. Bislang
bemühen sich die USA sehr darum, die dominante Rolle im internationalen Business zu
spielen, und verwenden dazu ihre Überwachungskapazitäten. Ein Beispiel hierfür kann in der
amerikanischen Unterstützung für Laurent Kabila im Kongo gesehen werden 756 . Die Eingriffe
der USA in Afghanistan, Kuwait und Irak können als weitere solche Beispiele verstanden
werden. Dies könnte zu einer Eskalation der Überwachungsmethoden im internationalen
Geschäftleben führen, zu dem auch andere Nationen beitragen. Es gibt z.Zt. keinen
signifikanten Druck seitens der Nationen oder seitens internationaler Institutionen,
internationale Abkommen über die Verwendung von Überwachungsaktivitäten zu erzielen.
Für das internationale Business und die internationalen Verhandlungen bedeutet dies, dass die
Gesellschaften auch in Zukunft damit rechnen müssen, Abwehrmaßnahmen nicht nur von
Konkurrenten, sondern auch von den Regierungen der Konkurrenten zu erwarten.
Dieser Entwicklung kann entgegengewirkt werden. Dies geschieht bereits in der
Wirtschaftsüberwachung einzelner MNEs, die es zu einer Gesellschaftspolicy gemacht haben,
Informationen nur gemäß strikt ethischer Regeln sammeln und den Glauben an die
Effektivität offene Quellen zu verbreiten. Man sollte sich auch ins Gedächtnis zurückrufen,
dass die technologische Kapazität zur Informationsbeschaffung durch Systeme wie
ECHELON seitens ausländischer Überwachungsdienste nicht dasselbe ist wie die tatsächliche
Fähigkeit, Informationen zu beschaffen.
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Der Vorfall hat eine umfassende Schwäche innerhalb unterschiedlicher Dienste und ihre Unfähigkeit zur
Kooperation aufgedeckt. Dies ähnelt stark der Situation nach der japanischen Attacke von Pearl Harbour, wo
ebenfalls die mangelnde Fähigkeit und die Bereitwilligkeit der verschiedenen Dienste, miteinander zu
kooperieren, festgestellt werden konnte.
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