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Arbeitskreis „Handlungs- und Entscheidungstheorie“ 
 
Jahrestagung des Arbeitskreises 2004 in Bamberg 

Am 9. und 10. Juli 2004 fand die Jahrestagung des Arbeitskreises in Bam-
berg statt. Es wurden folgende Vorträge gehalten:  

Rudolf Schüssler: Ein mathematisches Verfahren fairen Teilens (Adjusted 
Winner) in Anwendung auf Camp David 1978 

Peter Schwarz: Multilateralismus, Unilateralismus und die ineffiziente Be-
reitstellung von Frieden 

Gabriele Ruoff: Segregation im Hörsaal? Ein Feldexperiment zum Modell 
von Thomas Schelling 

Susumu Shikano/Axel Becker: Empirische Überprüfung von akteurszent-
rierten Koalitionsmodellen mit dem Programm KOALA 

Joachim Behnke: Die gespaltene Rationalität des Stimmensplittings 

Annette Schnabel: Was macht aus Kollektivgütern ein kollektives Interes-
se? 

Torsten Schröder : Alternativen zur neuen Haushaltstheorie: Referenzver-
gleiche statt Framing: das Referenznutzenmodell 

Volker Dreier: Machiavelli’s virt -Konzeption. Ergebnisse neuer begriffs-
analytischer und wissenschaftstheoretischer Untersuchungen 

Hans-Peter Burth: Normative Policy-Analyse zwischen Normativer Politik-
wissenschaft und Politik 

Stefan Immerfall: Zeitlupenland Deutschland? Warum sind Neuerungen 
hierzulande zu schwer umzusetzen? 

Christoph Hönnige: Die Entscheidungen von Verfassungsgerichten- ein 
Spiegel ihrer Zusammensetzung? 

Reinhard Zintl: „Calculus of Consent“ vs. “Konsensfalle”: Über die Legiti-
mation von Veto-Positionen 

Wichtigster Tagesordnungspunkt der Vollversammlung auf der Jahresta-
gung war die Verabschiedung einer Wahlordnung (siehe unten). Diese wur-
de von der Mehrheit der Vollversammlung gebilligt und somit angenom-
men. Die erste Wahl von Sprechern des Arbeitskreises nach der neuen 
Wahlordnung findet im Jahr 2005 statt. Bis dahin üben die bisherigen 
Sprecher des Arbeitskreises Joachim Behnke und Hans-Peter Burth ihr Amt 
weiter aus. Der bisherige Sprecher Thomas Plümper gab auf der Vollver-
sammlung seinen Rücktritt als Sprecher bekannt. Der Arbeitskreis möchte 
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an dieser Stelle Thomas Plümper noch einmal für sein großes Engagement 
und seine wertvolle Mitarbeit, vor allem auch bei der Herausgabe des 
„Jahrbuchs für Handlungs- und Entscheidungstheorie“, danken. Als neuer 
Sprecher des Arbeitskreises wurde von einer Mehrheit der Anwesenden 
Thomas Bräuninger hinzugewählt.  

Nächste Jahrestagung des Arbeitskreises 2005 in Mannheim 

Die nächste Jahrestagung des Arbeitskreises findet am 24./25. Juni 2005 
in Mannheim statt. Die Tagung soll, wie in den vergangenen Jahren auch, 
thematisch offen gehalten werden, allerdings werden wir versuchen, ein 
oder zwei Themenblöcke einzubauen. Vorschläge für solche Themenblöcke 
waren: 
- Anreize und Kontrollen in der organisierten Wissenschaft 
- Handlungstheoretische Fundierung moderner politischer Theorie 
- Internationale Normsetzung 
- Analytische politische Philosophie 
Auf der Webseite des AK wird genauer erläutert, was wir uns unter den 
Themen vorstellen, bzw. welche Art von Referaten jeweils zu den Blöcken 
passen könnten. Vorschläge für Referate sind bei den Sprechern einzurei-
chen. Es werden dann die Themenblöcke ausgewählt, für die das größte 
Interesse besteht.  

Der dritte Band des Jahrbuchs für Handlungs- und Entscheidungstheorie ist 
erschienen 

Nachdem wir dies schon etwas vorschnell im letzten Rundbrief angekün-
digt hatten, ist es jetzt wirklich wahr geworden. Der neue Band des Jahr-
buchs ist im VS Verlag für Sozialwissenschaften erschienen. In ihm sind 
die folgenden Beiträge enthalten:  

Hartmut Kliemt: Beschränkte als vollkommene Rationalität 

Bernd Lahno: Is Trust the Result of Bayesian Learning?  

Erik E. Lehmann und Susanne Warning: Effizienz von Universitäten: An-
wendung der Data Envelopment Analyse für britische Hochschulen 

Bernhard Prosch und Sören Petermann: Selbstzerstörung als Drohung. Zur 
Modellierung des Kosovo-Kriegs 

Christian W. Martin: Der (konditionale) Einfluss internationaler Finanzinsti-
tutionen auf die Reform der Außenhandelspolitik in Entwicklungsländern 

Joachim Behnke: Bordas „Mémoire sur les Élections au Scrutin“ von 1784. 
Einige einführende Bemerkungen 

Jean Charles de Borda: Über Wahlen mit Stimmzetteln 
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Die Wahlordnung des „Arbeitskreises für Handlungs- und Entscheidungs-
theorie“  

 
1.  Der Arbeitskreis für Handlungs- und Entscheidungstheorie hat drei 
Sprecher. 
2.  Sprecher werden turnusgemäß jeweils für eine Amtszeit von drei Jahren 
gewählt, so dass im Regelfall jedes Jahr ein Sprecher gewählt wird. Tritt 
ein Sprecher vor Ablauf der drei Jahre zurück oder fällt aus anderen Grün-
den aus, so wird dessen Stelle zusätzlich bei der nächsten anstehenden 
Wahl neu besetzt. Im Einzelfall kann es daher vorkommen, dass bei einer 
Wahl über die Besetzung von mehr als einem Sprecherposten entschieden 
wird. 
3.  Sprecher dürfen maximal einmal wiedergewählt werden.  
4.  Die Mitglieder des Arbeitskreises wählen die Sprecher elektronisch per 
Email. Für die Durchführung der Wahl wird auf der jeweiligen Jahrestagung 
des Arbeitskreises ein dreiköpfiger Wahlausschuss ernannt. Der Ausschuss 
muss die Wahlen innerhalb von drei Monaten durchführen. Der Wahlaus-
schuss informiert unmittelbar nach Ablauf der Nominierungsfrist alle Mit-
glieder des Arbeitskreises über ihre Stimmenzahl und die Liste der Kandi-
daten. Ab diesem Zeitpunkt können die Mitglieder ihre Entscheidung be-
züglich der Stimmabgabe dem Wahlausschuss per Email mitteilen. 
5.  Kandidaten können auf der Jahrestagung des Arbeitskreises unmittel-
bar nach Ernennung des Wahlausschusses nominiert werden oder inner-
halb einer Frist von vier Wochen. Ein Kandidat gilt als nominiert, wenn er 
von mindestens einem Mitglied des Arbeitskreises vorgeschlagen wurde 
und seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt hat. Kandidatenvorschläge, 
die nach der Jahrestagung stattfinden, sind dem Wahlausschuss schriftlich 
mitzuteilen. Die Sprecher des Arbeitskreises geben den nominierten Kan-
didaten über die Homepage und den Emailverteiler die Möglichkeit, sich 
den Mitgliedern des Arbeitskreises vorzustellen. 
6.  Die Anzahl der Stimmen, die ein Mitglied des Arbeitskreises bei der 
Wahl der Sprecher besitzt, ist abhängig von der Teilnahme an den Arbeits-
kreistagungen der letzten drei Jahre: Dabei gilt der folgende Schlüssel: 

    Anwesenheit  Stimmen 
 3x  4 
 2x  3 
 1x  2 

7.  Die Stimmen dürfen beliebig auf die Kandidaten verteilt werden.  
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8.  Bei der Besetzung eines neuen Sprecherposten gilt der Kandidat als 
gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereint. Sollte es im Ausnahme-
fall zu der Wahl mehrerer Sprecher kommen, gilt die Regel der einfachen 
Mehrheitswahl.  
9. Um die Ermittlung der Stimmenzahlen zu gewährleisten, führen die 
Sprecher des Arbeitskreises eine Liste über die Teilnehmer der Jahresta-
gungen, die kontinuierlich fortgeschrieben wird. Die Anfertigung der Liste 
beginnt mit der Jahrestagung 2004. Diese Liste wird über die Homepage 
öffentlich zugänglich gemacht. 
 
 
Mit der Formulierung und Verabschiedung einer Wahlordnung möchte der 
Arbeitskreis für Handlungs- und Entscheidungstheorie Anstoß für eine Dis-
kussion über eine stärkere Binnendemokratisierung der DVPW geben. Wir 
sind der Ansicht, dass wir als Lehrende nicht einerseits in Seminaren un-
seren Studenten Vorträge darüber halten können, welche Vorzüge demo-
kratische Entscheidungsverfahren besitzen und inwiefern eine demokrati-
sche Legitimation aus normativer Sicht notwendig ist („Quod omnes tangit, 
ab omnibus approbatur est.“), und andererseits in unseren eigenen Berufs-
verbänden auf genau diese Verfahren verzichten. Uns leuchtet ein, dass in-
formale Strukturen mitunter den Vorteil größerer Effizienz besitzen und in 
Gründungszeiten wohl unvermeidbar sind. Sobald aber eine Organisation 
als konsolidiert gelten kann, unterstützt eine Festschreibung von Verfahren 
und Regeln in Satzungen und Ordnungen den Fortbestand der Organisati-
on. 
Wir möchten im Sinne des oben erwähnten Diskussionsanstoßes noch 
kurz erläutern, warum wir uns für bestimmte, einzelne Verfahrenspunkte in 
unserer Wahlordnung entschieden haben.  
Zu 1.) und 2.): Durch die turnusmäßige Wahl von drei Sprechern soll die 
Kontinuität der Arbeit des Arbeitskreises gewährleistet werden. Es soll also 
im Regelfall nicht zur Auswechslung der gesamten Führungsmannschaft 
auf einmal kommen; vielmehr soll die Kompetenz zweier Sprecher erhalten 
bleiben, so dass ein neu hinzugewählter Sprecher langsam mit den Aufga-
ben des Amtes vertraut gemacht werden kann. Weiterhin sind wir der An-
sicht, dass Wahlen regelmäßig, in festgelegten Abständen stattfinden sol-
len und nicht nur dann, wenn durch den freiwilligen Rücktritt eines Spre-
chers ein Posten frei wird. Sprecher müssen auch abwählbar sein. Die 
Festsetzung einer Amtsdauer schafft überdies Berechenbarkeit und Trans-
parenz.  
Zu 3.) Kontinuität ist zwar wünschenswert, sollte aber unserer Meinung 
nach auch nicht zu weit gehen. Erst das Zusammenspiel von Kontinuität 
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und Wechsel ermöglicht gleichermaßen die Konservierung gemachter Er-
fahrungen wie die Belebung durch neue Ideen und Gestaltungsvorschläge. 
Erfolgreiche Vorstandsarbeit besteht gerade im Aufbau und in der Pflege 
eines Kompetenzreservoirs unter den Mitgliedern, so dass verantwor-
tungsvolle Führungsaufgaben im Prinzip von vielen Mitgliedern übernom-
men werden können.  
Zu 4.) Die Durchführung einer elektronischen Wahl soll allen Mitgliedern 
und Aktiven im Arbeitskreis die Möglichkeit geben, an der Entscheidung 
über die Zusammensetzung eines künftigen Arbeitskreisvorstands teilzu-
haben und die Ergebnisse der Wahl möglichst wenig von Zufälligkeiten der 
Anwesenheit während einer bestimmten Sitzung abhängig machen.  
Zu 5.) Ganz besonders wichtig erscheint uns ein ausgereiftes Nominie-
rungsverfahren. Die Mitglieder des Arbeitskreises sollen nicht mehr oder 
weniger unvorbereitet mit einer Wahl eines Sprechers konfrontiert werden. 
Kandidaten sollten auch nicht als Wunschkandidaten von vorherigen Spre-
chern präsentiert werden. Damit die Wahlen den Charakter echter Wahlen 
besitzen und nicht den einer mehr oder weniger versteckten Kooption, 
muss die Möglichkeit bestehen, dass Kandidaten aus dem Kreis der Mit-
glieder heraus nominiert werden. Das Nominierungsverfahren muss den 
Mitgliedern entsprechend transparent gemacht werden.  
Zu 6.-9.) Durch die elektronische Wahl per Email soll erreicht werden, dass 
auch Mitglieder, die ansonsten aktiv sind, aber auf einer bestimmten Ta-
gung nicht anwesend sein konnten, ebenfalls Stimmrecht bei der Wahl 
neuer Sprecher haben. Zudem sollen aktive und engagierte Mitglieder, die 
das Rückgrat des Arbeitskreises bilden, entsprechend stärker berücksich-
tigt werden. Der Einfluss eines Mitglieds bei der Wahl der Sprecher sollte 
daher von der Mitarbeit im Arbeitskreis abhängig gemacht werden. Enga-
gierte Mitglieder sollten einen entsprechend höheren Einfluss ausüben 
können. Wir haben uns für eine milde Differenzierung des Stimmgewichts 
entschieden: Hoch engagierte Mitglieder, die an allen drei letzten Jahres-
tagungen teilgenommen haben, besitzen gegenüber Mitgliedern, die ein-
mal teilgenommen haben, das doppelte Stimmgewicht. Diese milde Diffe-
renzierung erscheint uns als der richtige Mittelweg und wird durch die vor-
geschlagene Gewichtung von zwei bis vier Stimmen erzielt.  

Sprecher des Arbeitskreises:  
Joachim Behnke, Thomas Bräuninger, Hans-Peter Burth 

Kontaktadresse: Joachim.Behnke@sowi.uni-bamberg.de

Webseite des Arbeitskreises:  
http://www.politik.uni-mainz.de/theorie/ak01/ 
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