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Zusammenfassung

Kooperation war nie nur etwas, zu dem der Mensch sich positiv oder negativ  
verhalten konnte, das er zu bejahen oder zu negieren brauchte. Kooperation war stets 
mehr als eine bloße Möglichkeit oder Verhaltensweise. Immer schon waren Modi der 
Kooperation für die individuelle Entwicklung des Menschen und für sein  
Zusammenleben mit anderen Menschen strukturell unabdingbar. Deswegen auch ist 
es irreführend, Handlungsmotivationen mittels monokausaler Faktoren, seien diese 
als egoistisch oder altruistisch benannt, zu erklären.

Im sozialen Miteinander sind Menschen in ein Geflecht des Gebens und Nehmens, 
der Eigen- wie Uneigennützigkeit eingebunden, das sie als Menschen konstituiert. 
Kooperation ist somit als eine metaethische Kategorie zu verorten, von der aus erst 
jede bewusste Zuwendung der Menschen zueinander sowie jedes deviante  
Verhalten, das mit ex- oder impliziten Verhaltensregeln bricht, erklärbar und  
verständlich werden.
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1 Vorbemerkung

Man kann nicht nicht kooperieren. Diese Annahme bewegt sich auf einer  
metasemantischen Ebene. Vorgängig jeden Sprechens und jeder Rede sind geteilte 
Sinn- und Bedeutungshorizonte einer Sprachgemeinschaft, die durch das Erlernen 
einer Sprache erschlossen werden. Wir gebrauchen eine Sprache, wenn wir sie erlernt 
haben, nicht einfach, sondern sind „in“ ihr, folgen ihren Weltdeutungen und Regeln. 
Sprache ist nichts, dem wir uns entziehen könnten. Diese Voraussetzung macht es 
möglich, dass wir bewusst Sprachregeln verletzten bzw. innerhalb der Regeln mit 
Mehrdeutigkeiten der Sprache spielen können. Damit wir uns aber erfolgreich  
verständigen können, lassen wir uns auf ähnliche oder gar gleiche Sinn- und  
Bedeutungshorizonte mit denjenigen ein, mit denen wir die Sprachgemeinschaft  
teilen. Auf dieser zweiten Ebene können wir die Unwahrheit sagen, täuschen, lügen 
oder Dinge verheimlichen. Erst auch auf dieser zweiten Ebene können wir uns 
entschließen, implizit zu kooperieren oder nicht zu kooperieren. Eine dritte Ebene 
macht Kooperation explizit, etwa wenn zwei oder mehr Individuen sich bewusst  
entscheiden, einen gemeinsamen Handlungsplan zu entwerfen.1

2 Rationale Akteure

Ausgangspunkt vieler Betrachtungen, die sich mit – ökonomischem – kooperativem 
bzw. unkooperativem Verhalten beschäftigen, ist eine spieltheoretische  
Herangehensweise, um Handlungen mehrerer Akteure angesichts von  
Dilemmasituationen zu operationalisieren.2 In den meisten dieser Szenarien werden 
die Akteure als rational bestimmt. Rational3 meint hier: Die Akteure orientieren sich 
bei ihrer Entscheidung an dem für sie zu erwartenden größten Nutzen einer  
Handlung und sie glauben zu wissen, welche Mittel zum erwünschten Ergebnis 
führen. Der Begriff des Nutzens ist freilich irreführend, da sich nicht immer angeben 
lässt, was für einen Menschen in einer spezifischen Situation tatsächlich nützlich 
wäre.4 Üblicherweise wird der Nutzen mit materiellem Nutzen gleichgesetzt und aus 
klassisch-ökonomischer Perspektive mit entsprechendem Profit identifiziert.  
Der Akteur muss also wissen, was für ihn von Nutzen ist, welche Handlungsweise ihm 
den erwünschten Nutzen beschert und er muss über ausreichend Informationen  
hinsichtlich anderer Akteure, seinen Konkurrenten, und seiner Situation sowie über 
die Möglichkeiten, diese zu seinen Gunsten zu verändern, verfügen. Diese Szenarien 
– zumeist dargestellt durch das vom amerikanischen Mathematiker Albert William 
Tucker stammende Gefangenendilemma – weisen üblicherweise vier Möglichkeiten 
auf:

 • beide Akteure [A1 + A2] kooperieren,
 • A1 kooperiert und A2 begeht Verrat,
 • A1 begeht Verrat und A2 kooperiert,
 • beide begehen Verrat.

Das Modell ist in der Regel aus der klassisch-ökonomischen Perspektive so  
konstruiert, dass der größte Nutzen für einen Akteur im Verrat des anderen Akteurs 
besteht: Zwei Gefangene werden beschuldigt, gemeinsam ein Verbrechen verübt zu 
haben. Ein Beschuldigter könnte der drohenden Gefängnisstrafe entgehen, wenn er 

1 Vgl. Nash (1953).
2 Vgl. hierzu etwa Pies/ Sardison (2005). Ich betrachte im Folgenden nur zwei- bzw. mehrseitige Dilemmasitu-

ationen.
3 Rationales Handeln kann sich auf das Verhältnis der Mittel zu den Zwecken beziehen, um Letztere zu errei-

chen. Rationalität kann sich aber auch auf die Bewertung der Angemessenheit der Zwecke in einem spezi-
fischen Kontext beziehen; sie kann aber auch die Prinzipien und Gründe des Handelns mit einbeziehen. In 
dem hier betrachteten Zusammenhang wird der Akteur von einem Eigeninteresse geleitet vorgestellt. Dies 
ist nur eine und zudem äußerst enge Auffassung rationalen Handelns.

4 Vgl. Bataille (2020), S. 19.

Man kann nicht nicht 

kooperieren.



6

mit der Polizei zusammenarbeitet und seinen Komplizen der Polizei ausliefert, der 
dann mit der Höchststrafe bedacht wird. Schweigen beide, so werden sie eventuell 
nur aufgrund von Indizien angeklagt. Arbeiten beide Beschuldigte mit der Polizei 
zusammen und verraten ihren Partner, werden sie zwar nicht mit der Höchststrafe 
bestraft werden, aber doch mit einer Strafe, die empfindlich höher liegt, als wenn  
beide geschwiegen und also miteinander kooperiert hätten. Der größte Nutzen für 
einen Akteur in diesem Szenario liegt im Verrat des Komplizen, weshalb mit einem 
gegenseitigen Betrug zu rechnen ist, was in der Regel einem Nash-Gleichgewicht5  
entspricht, das eine stabile Vorgehensweise in einem Handlungsverlauf bezeichnet, 
bei dem die Akteure die gleiche, für sie beste Strategie wählen. Eine stabile  
Handlungssituation wäre für rationale Akteure stets ein symmetrischer Betrug.  
Nun ließe sich einwenden, dass beide Akteure doch genauso gut miteinander  
kooperieren könnten, was ja theoretisch eine ebenso stabile Handlungssituation  
herstellen würde. Diesem Einwand wird mit der besagten Konstruktion des  
Dilemmas entgegengewirkt. Denn der einseitige Betrug wird in diesen Szenarien mit 
einem größeren Lohn für den Einzelnen verbunden als die Kooperation. Könnten im 
vorliegenden Fall die Gefangenen miteinander kommunizieren und sich abstimmen, 
so wäre es freilich für sie rationaler, zu kooperieren, da beide dann mit einer  
geringeren Haftstrafe bedacht würden als im Fall des gegenseitigen Verrats.  
Da ohne Kooperation aber jeder von ihnen den Verrat des anderen zu fürchten hat, 
verraten beide einander und erhalten so die höhere Strafe.

Geht es indes nicht bloß um einmalige Entscheidungen, sondern um eine Folge von 
Handlungen, und beschließen die Akteure, miteinander zu kooperieren, so lässt sich 
allerdings nicht ausschließen, dass ein Akteur nach einer Reihe von  
kooperativen Zügen nicht doch betrügt, was wiederum eine instabile Situation 
herbeiführen würde. Die optimale Strategie der Kooperation ist in diesem Modell für 
einen Akteur auf Dauer nicht stabil, da er mit dem Verrat durch den anderen Akteur 
rechnen muss. Die Problematik, die sich in Bezug auf ein mögliches kooperatives  
Verhalten stellt, besteht nicht nur in der Frage, ob ein Akteur einem anderen  
vertrauen kann, sondern ob der andere weiß (oder eben nicht weiß), ob er dem Akteur 
vertrauen kann. Somit ist der Betrug sicherer und mit weniger Risiken behaftet als die  
Kooperation. Dies – wohlgemerkt – wenn man „rationale“ Akteure annimmt, die stets 
nach einem Nutzenkalkül vorgehen. Demgemäß kann defektives Verhalten zu einem 
stabilen Gleichgewicht führen, wenn sich Parteien – wie etwa zwei Gegner –  
permanent misstrauen, ein Szenario, das im so genannten „Kalten Krieg“  
vorherrschte und zum Wettrüsten führte.

Als recht erfolgreiche Strategie der Kooperation bei nicht begrenzten Spielzügen hat 
sich das beinahe alttestamentarische „Tit For Tat“6 herauskristallisiert: A1 kooperiert 
solange, bis ihn A2 betrügt. Dann betrügt auch A1 im nächsten Zug. Aber A1 ist nicht 
nachtragend: Fängt A2 wieder zu kooperieren an, so wird auch A1 erneut  
kooperieren. Folgen hingegen beide allein dieser Strategie, so hängt alles vom ersten 
Zug ab: Kooperation im ersten Zug führt zu unbegrenzter Kooperation, Betrug im 
ersten Zug führt zu unbegrenztem Betrug. Es bedarf also einer quasi christlichen 
Korrektur, die auf Betrug nicht mit Betrug antwortet, um aus dem circulus vitiosus 
herauszukommen bzw. gar nicht erst in ihn hineinzugeraten, was sich, positiv  
gewendet, als ein circulus virtuosus bezeichnen ließe.

3 Rousseaus Hirschjagd

Eine berühmte Variante dieser spieltheoretischen Überlegungen stammt von  
Jean-Jacques Rousseau: „Handelt es sich darum, einen Hirsch zu jagen, so fühlte jeder 
sehr wohl, daß er hierfür treulich auf seinem Posten bleiben mußte; kam aber zufällig 
ein Hase in Reichweite eines von ihnen vorbei, so darf man nicht bezweifeln, daß er 
diesen ohne Bedenken verfolgt und es ihn, wenn er seine Beute erjagt hatte, sehr we-

5 Vgl. Nash (1951).
6 Vgl. Axelrod (1984).

Risikoarmes Handeln 

begünstigt  
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nig kümmerte, daß er seine Genossen die ihrige verfehlen ließ.“7 Die Spannung liegt 
also zwischen einem rein auf das Individuum bezogenen Interesse und einem  
Wohlbefinden durch Kooperation. Verfolgt ein Jäger den Hasen, gehen die anderen 
Jäger wahrscheinlich leer aus. Wie sollte sich nun der rationale Akteur entscheiden? 
Wenn der Akteur bloß an seinen eigenen Vorteil denkt und es für wahrscheinlich 
hält, dass andere Jäger ihren Posten verlassen würden, um einem Hasen nachzujagen, 
sobald dieser auftaucht, ist es für ihn ratsam, den Hasen zu verfolgen. Diese Lösung 
ist indes suboptimal. Die optimale Lösung für die Jäger wäre, zu kooperieren und auf 
den Hirsch zu warten, um ihn zu jagen. Die suboptimale Lösung für rationale Akteure 
sieht vor, dass die Jäger nicht miteinander kommunizieren. Diese Voraussetzung lässt 
die Akteure spekulieren, wie der andere sich wohl verhalten wird.8 Wenn jedoch die 
Jäger miteinander kommunizieren können, so können sie sich gegenseitig ihrer Ab-
sichten versichern, um eine optimale Lösung zu erreichen. Freilich schließt dies nicht 
aus, dass jemand lügen könnte. 

Man könnte mit diesem Beispiel also behaupten: Kooperation führt – in der Regel – zu 
einem besseren Ergebnis für die Akteure. Allerdings setzt diese Strategie Vertrauen 
voraus, das sich durch – dialogische – Kommunikation bestärken lässt.  
Diese Strategie operiert indes – wegen des Vertrauens – mit Unsicherheiten.  
Letztendlich geht es immer um den Gewinn jedes einzelnen Akteurs, woran auch 
Rousseau keinen Zweifel lässt und worin sich die grundlegenden Schwächen  
spieltheoretischer Überlegungen zeigen. Doch ließe sich bei Rousseaus Beispiel 
auch argumentieren, dass sich jeder Jäger zwar aus Eigeninteresse an der Hirschjagd 
beteiligt, dass aber doch das Gemeinschaftsinteresse überwiegt, andernfalls wäre es 
wahrscheinlich, dass mindestens ein Jäger dem Hasen folgt. Kooperation würde so 
gesehen für ein stabiles gemeinschaftliches Gleichgewicht sorgen, was bei steigender 
Spieleranzahl jedoch schwieriger wird,9 da die Unsicherheiten zunehmen.10 

4 Begrenzt rationale Akteure und Vertrauen

Wird hingegen nicht von rationalen Akteuren ausgegangen, sondern von  
eingeschränkt/begrenzt rationalen Akteuren,11 denen keineswegs sämtliche  
Informationen über ihre und/oder die Handlungsmöglichkeiten anderer vorliegen 
und die auch nicht über ausreichend Zeit verfügen, um alle Möglichkeiten  
„durchzurechnen“, weil die Situationen, die eine Entscheidung erfordern, zu komplex 
sind,12 so geht es im Sinne eines Kalküls nicht länger um Nutzenmaximierung.  
Theoretische Modelle, die bei einem rationalen Akteur verweilen, gehen davon aus, 
dass die Motivationslage des Akteurs eindeutig zu bestimmen ist. In der Praxis zeigt 
sich jedoch, dass sich unterschiedliche Motivationslagen vermengen. So möchte 
ein Hersteller sein Produkt z. B. nach den aktuellen Modetrends, mit der neuesten 
Technik und nachhaltig produzieren und es gleichzeitig möglichst günstig am Markt 
positionieren, derweil für ihn unklar ist, ob seine Konkurrenz an einer Billig- oder 
Luxusvariante des gleichen Produkts arbeitet oder an beidem. Welche seiner Ideen 
sollte er priorisieren, um am Markt zu bestehen? Die Theorie der eingeschränkten 
Rationalität berücksichtigt, dass in der Praxis häufig mehrere Ziele zugleich verfolgt 
werden, deren synchrone Realisierung sich widerstreiten kann. Die Langlebigkeit 

7 Rousseau (2016), S. 77.
8 Wenn die Wahrscheinlichkeit größer als ein Viertel ist, dass die anderen Jäger den Hasen jagen würden, so 

ist es „rational“, selbst dem Hasen nachzujagen.
9 Vgl. Axelrod/ Dion (1988).
10 Demgegenüber dient das genossenschaftliche Prinzip der Regionalität unter anderem dazu, die Spieleran-

zahl zu begrenzen, damit die Unsicherheiten überschaubar bleiben.
11 Um einem Missverständnis vorzubeugen: Mit begrenzter/eingeschränkter Rationalität sind weder Irra-

tionalität noch irrationales Handeln gemeint. Es ist damit ein Handeln bezeichnet, dass aufgrund von De-
fiziten (Informationsdefizit, Zeitdefizit, Kapazitätsdefiziten) rational limitiert ist. Das bedeutet wiederum 
nicht, dass es nicht vollkommen rationales Handeln gäbe, das keinerlei Defizite aufwiese. Nur ist dieses 
eher die Ausnahme denn die Regel. Rational limitiertes Handeln kann gegenüber rationalen Kalkülen sogar 
von Vorteil sein, indem es sich auf erlernte Heuristiken, so genannten „Bauchentscheidungen“, verlässt. 
Limitationen der Rationalität sind somit nicht negativ (vgl. Gigerenzer, 2010).

12 Vgl. Simon (1972).

Wer vertraut, operiert 

mit Unsicherheiten.



8

eines Produkts geht häufig nicht mit einem niedrigen Preis zusammen. Es kann dann 
nicht länger um die Suche nach einer „optimalen Lösung“13 gehen. Vielmehr spielt die 
sukzessive Anpassung der Ansprüche des Akteurs eine Rolle, der nach „satisfactory 
choices instead of optimal ones“14 Ausschau hält. Was eine „zufriedenstellende“ und 
eben nicht optimale Lösung für eine weitere Aushandlung ist, wird sich nach dem je 
neu zu bestimmenden Anspruchsniveau richten. „Das Anspruchsniveau ist das  
Bündel der Ansprüche, die erfüllt sein müssen, damit das Individuum  
zufriedengestellt ist.“15 Dabei ist das Anspruchsniveau „nicht starr fest; ein vollständig 
starres Anspruchsniveau würde einer eingeschränkten Rationalität nicht  
entsprechen. Das Individuum muss in der Lage sein, seine Wünsche an veränderte 
Umweltbedingungen anzupassen. Das Anspruchsniveau wird nach oben angepasst, 
wenn gute Lösungen leicht zu finden sind, und es wird gesenkt, wenn seine Erfüllung 
auf Schwierigkeiten stößt.“16 Die Annahme einer monokausalen Handlungsmotiva-
tion innerhalb spieltheoretischer Szenarien wird häufig dieser komplexen  
Motivationslage nicht gerecht.

Ein beschränkt rationaler Akteur operiert in einem Feld von Unsicherheiten und 
reduziert diese durch Vertrauen. Dieses Vertrauen ist mannigfaltig: Es bezieht sich 
nicht nur auf die Informationsquellen, auf die Sammlung, Aufbereitung und  
Vermittlung von Informationen, sondern auch auf andere Handlungsagenten.  
Vertrauen lässt sich indes grob in zwei Formen unterscheiden. Eine Form des  
Vertrauens ist die „expectation of technically competent role performance from those 
involved with us in social relationships and systems“ und die andere ist die  
„expectation that partners in interaction will carry out their fiduciary obligations and 
responsibilities, that is, their duties in certain situations to place others' interests  
before their own“17. Es ist für einen beschränkt rationalen Akteur also durchaus  
rational, bei der sozialen Interaktion mit anderen auf deren Kooperation zu setzen, 
da er im Alltag auf ihre Handlungskompetenzen angewiesen ist (erster Fall); überdies 
kann er erwarten, dass andere ihren sozialen Verpflichtungen nachkommen, ihre 
egoistischen Neigungen zurückstellen und mithin „altruistisch“ handeln  
(zweiter Fall)18. Dies gilt umso mehr, wenn es sich nicht bloß um einmalige  
Entscheidungen, sondern um eine Reihe von (wiederholbaren) Entscheidungen 
handelt, wenn somit Entscheidungsroutinen die Einhaltung der Verpflichtungen und 
Verantwortlichkeiten erleichtern helfen.19

5 Austausch in Gruppen und Netzwerken

Akteure müssen häufig nicht nur ihre eigenen Interessen vertreten, sondern auch 
noch Interessen von anderen Akteuren (z. B. Stake- oder Shareholdern). In der  
jüngeren Management-Forschung wird deshalb auch von dem Modell des  
individuellen Handlungsagenten, dem es nur um sein eigenes Interesse bzw. seinen 
eigenen Nutzen geht, abgewichen. Stattdessen werden Modelle innerhalb einer  
Organisation als „Stewardship-Relationship“ analysiert, bei denen es den  

13 Klopstech/ Selten (1984), S. 14.
14 Simon (1979), S. 501.
15 Sauermann/ Selten (1962), S. 579.
16 Ebd.
17 Barber zitiert nach Yamagishi/ Yamagishi (1994), S. 131
18 Vgl. auch Andreoni/ Miller (1993).
19 Eine andere „Lösung“ des Gefangenendilemmas operiert auf einer symbolischen Ebene: Da es sich – etwa 

bei einer Marksituation – um ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Verkäufer und Kunden handelt 
und der Kunde möglicherweise die Wahl zwischen verschiedenen Verkäufern hat, ist es im Interesse des 
Verkäufers, sich eine möglichst tadellose Reputation zu erwerben, was nicht funktionieren würde, würde 
er den Kunden betrügen. Um also morgen noch im Geschäft zu sein, ist es im Interesse des Verkäufers, 
aufrichtig und ehrlich zu handeln. Diese in der Literatur auf Adam Smith (1982, S. 588) zurückgehende 
kontinuierliche Disziplin des Verkäufers garantiert sein kooperatives Verhalten. Gerade der Wettbewerb 
und das Bestehen innerhalb einer Marktkonkurrenz macht tugendhaftes Handeln somit notwendig, auf 
das sich der Kunde verlassen kann. Dieses darf sich auch dann nicht ändern, wenn der Kunde selbst sich de-
fektiv verhält und etwa behauptet, dass erworbene Produkt sei defekt, obwohl er es selbst kaputt gemacht 
hat. Würde der Verkäufer daraufhin nun selbst anfangen, sich unkooperativ zu verhalten, würde er seine 
Marktposition bloß schwächen (vgl. Tullock, 1985; Thielemann, 2001).

Netzwerke laden zu 

kooperativem Handeln 

ein.
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Interaktionspartnern („Principal“ und „Agent“) um gemeinsame Ziele hinsichtlich 
einer Unternehmung oder Organisation geht, um „the potential performance of the 
group“20 zu maximieren. 

Yamagishi und Cook21 haben in zwei Studien untersucht, wie sich Akteure in  
Gruppen und in Netzwerken verhalten. Das Gruppenszenario sah vor, dass jeder  
Akteur einen Beitrag in einen Pool einzahlen sollte, um aus dem Pool mit einer hö-
heren Summe entlohnt zu werden; die Akteure mussten jedoch keinen persönlichen 
Beitrag leisten und bekamen trotzdem etwas aus dem Pool ausgezahlt.  
Das Netzwerkszenario war hingegen so konstruiert, dass der eigene Profit nicht direkt 
erfolgte und auch nicht durch denjenigen, dem man etwas gab.22 Die Studien zeigten, 
dass die Probanden ins Netzwerk doppelt so viel investierten wie in den Pool der 
Gruppen. Dies lässt sich folgendermaßen begründen: Beim Gruppenszenario kann 
sich der Akteur (auch über einen längeren Zeitraum) unkooperativ verhalten und 
gleichwohl profitieren. Sein Nutzen erfolgt direkt. Rational wäre es also, sich nicht 
kooperativ zu verhalten, um den eigenen Nutzen zu maximieren. Der Akteur kann 
seinen Nutzen indes nur so lange maximieren, bis der Pool leer ist und/oder sein 
Verhalten sanktioniert wird. Beim Netzwerkszenario führt unkooperatives Verhalten 
rasch zu einer Auflösung des Netzwerks. Damit das Netzwerk also stabil bleibt und 
der Akteur von diesem profitieren kann, ist es rational, sich kooperativ zu verhalten. 
Freilich steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand in einem Netzwerk  
unkooperativ verhält mit der Größe des Netzwerks an. Es versteht sich, dass in einem 
Netzwerkszenario Vertrauen eine größere Rolle spielt als in einem Gruppenszenario.

Grundsätzlich stellt sich bei Gruppen- und Netzwerkszenarios die Frage, ob  
bilaterale Kooperationen nicht einfacher zu realisieren sind als multilaterale  
Kooperationen. Einiges spricht für die erste Variante. So wird etwa argumentiert, 
dass der Umfang und die Reichweite des Verhaltens bei wenigen Partnern sich besser 
überwachen und kontrollieren ließe, was zur Folge hätte, dass die Kosten zur  
Einhaltung der kooperativen Regeln geringer wären wie auch die Kosten für Sank-
tionen gegenüber denjenigen, die sich nicht an die Regeln halten, was insgesamt die 
Glaubwürdigkeit der Gruppe, Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen, erhöhen  
würde – womit es weniger zu defektivem Verhalten käme.23 Demnach wäre es  
vernünftig, jede mögliche multilaterale Kooperation auf bilaterale Kooperationen zu 
reduzieren. Statt multilateraler Verträge wären demnach multiple bilaterale Verträge 
die rationale Lösung für Kooperationen, denn jede multilaterale Organisationsform 
müsste einen erhöhten Aufwand zur Kontrolle der Verantwortungsbereiche ihrer 
Mitglieder betreiben, was einen erhöhten Bedarf an Bürokratie und Verwaltung  
bedeuten würde.

Demgegenüber arbeiten multilaterale Ansätze mit mehr Kompromissen, was im 
Vergleich zu bilateralen Ansätzen zu weniger Effektivität führt. Zudem erfordern die 
Kompromisse mehr Zeit. Dafür dürften sie von längerer Dauer sein. Zudem lassen 
sich komplexe Herausforderungen bei unvollständigen Informationen durch meh-

20 Davis et al. (1997), S. 38.
21 Vgl. Yamagishi/ Cook (1993).
22 A1 zahlt an A2, A2 an A3 usw. bis An wieder an A1 zahlt, wobei der jeweilige Einsatz verdoppelt wird. 

Während der wirtschaftlichen Blütezeit Antwerpens im 16. Jahrhundert gab es ein Netzwerksystem des 
Handels, das auf Schuldverschreibungen basierte und bei dem jeder Akteur profitierte, wie der Historiker 
Fernand Braudel beschreibt: „Die Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgt mittels  
Obligationen, d. h. Schuldverschreibungen, deren Aussteller sich verpflichten, dem Inhaber des Papiers zum 
Fälligkeitstermin eine bestimmte Summe zu zahlen. Um einen Kredit aufzunehmen, brauche ich lediglich 
eine Schuldverschreibung an einen Gläubiger zu verkaufen. Gesetzt den Fall, A schuldet mir die gleiche 
Summe wie ich B, so kann ich den von A ausgestellten Schuldschein an B weiterreichen. Auf diese Weise  
laufen Forderungen und Verbindlichkeiten innerhalb eines Handelsplatzes um und schmelzen schließlich 
wie Schnee an der Sonne, denn durch das Wunder des Skontro, des Clearing, der Verrechnung oder, wie 
man in den Niederlanden sagt, des rescontre, erfolgt ein Ausgleich von Forderungen und Verbindlichkeiten. 
Ein und dasselbe Papier geht von Hand zu Hand, bis es sich schließlich selber aufhebt, da der letzte  
Gläubiger, der es in Zahlung nimmt, der ursprüngliche Schuldner selbst ist.“ (Braudel, 1990, S. 165 (Hervor-
hebung vom Autor)).

23 Vgl. Pahre (1994), S. 327.
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rere Team-Player in der Regel nicht nur besser lösen, die Ergebnisse lassen sich auch 
besser legitimieren, was zu mehr Stabilität und Nachhaltigkeit führt.

6 Zwischenfazit

Es gibt zwei Formen des Handlungsgleichgewichts24: kooperatives wie beidseitig  
defektives Verhalten. Die letzte Strategie ist erfolgreich, wenn es sich um  
einmalige Entscheidungen handelt, derweil die erste Strategie sich bei  
Wiederholungen anbietet, wobei auf die Anzahl der Spieler zu achten ist.  
Eine Lösungsstrategie für kooperatives Verhalten ist „Tit For Tat“, das auch im  
Hinblick zukünftiger Entscheidungen eine erfolgversprechende Strategie ist. Sie hat 
indes dort Schwächen, wo beide Spieler derselben (defektiven) TFT-Strategie folgen 
oder wenn die Spielzüge allzu begrenzt sind.25 Wenn die Gewinne bei Betrug sehr 
hoch sind, wird eine TFT-Strategie zu defektivem Verhalten führen.26 Die Strategie der  
Reziprozität („Auge um Auge“) ist somit limitiert. Peter Kollock hat demgegenüber 
eine Strategie der Relaxation vorgeschlagen, die auf defektives Verhalten nicht sofort 
mit defektiven Verhalten antwortet, eine Strategie, die auf Vergebung und  
Entspannung setzt und auf längere Sicht mindestens ebenso erfolgreich ist wie eine 
TFT-Strategie.27 

7 Freiheit und Nutzen

Es gehört mittlerweile zum guten Ton in der Ökonomie darüber nachzudenken, das 
(moralisch richtige) Verhalten der Menschen durch Anreize (Nudging) zu lenken.28  
Abgesehen davon, dass irgendjemand darüber befinden muss, was in einer gegebenen 
Situation das richtige Verhalten ist, bleibt es freilich fraglich, ob ein Prozess, der von 
Anreizen stimuliert wird, tatsächlich noch frei ist, womit zumindest das moralische 
Verhalten konterkariert wäre. Pies und Sardison sprechen in diesem Fall von  
individueller bzw. kollektiver Selbstbindung, wodurch sich die Akteure zu einem  
bestimmten Verhalten verpflichten sollen. Sie überlassen es dann jedoch im  
Wesentlichen den „formalen Institutionen“ wie Gesetzen oder Verordnungen, die 
Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Akteure abzustecken. „Allein die formalen 
und informalen Institutionen im System einer Marktwirtschaft sind in der Lage, jene 
situativ differenzierten Verhaltensmuster zu erzeugen, durch die das Potential  
wechselseitiger Besserstellung [der Akteure] freigesetzt und auf breiter Front für 
moralische Anliegen in Dienst genommen werden kann. Deshalb avancieren die  
Institutionen zum systematischen Ort der Moral“29. Dies ließe sich nun so verstehen, dass 
die Politik diejenigen – moralischen – Regeln aufzustellen hat, durch die die Akteure 
wechselseitig angeregt werden, ihren Profit stetig zu steigern. Die individuelle bzw. 
kollektive Selbstbindung ist dann nichts anderes als der Appell, die Handlungsregeln 
einzuhalten. Die Moral ist, weil sie ja bereits in der Regel aufgehoben ist, der  
Transaktion vorgelagert, der Akteur der Reflexion enthoben. Ethik zahlt sich somit 
aus, man muss nur ihren Ort richtig bestimmen. Ulrich Thielemann hat dem 
gegenüber zu zeigen versucht, dass eine Wirtschaftsethik, die sich als angewandte 
Ethik versteht, im Prinzip die Ethik instrumentalisiert, um die „Besserstellung“ bzw. 
den Profit zu legitimieren. Eine Wirtschaftsethik, die auf diese Weise die Ethik  
instrumentalisiert, entspreche daher einem Ökonomismus, so Thielemanns  
Vorwurf.30 Angesichts einer Wirtschaftsethik, die den systemischen Ort der Moral 
beim Gesetzgeber ausmacht, könnte man auch Luhmann zustimmen, der  
Wirtschaftsethik an sich für unmöglich hält, da Ethik stets das Individuum betreffe, 
wirtschaftliche Transaktionen jedoch ganz anderen Regeln folgten, die nichts oder 

24 Vgl. auch Arce (2010).
25 Vgl. Sober (1992).
26 Vgl. Hanson (2001).
27 Vgl. Kollock (1993).
28 Vgl. hierzu etwa Compte/ Postlewaite (2015); Homann (2015); Pies/ Sardison (2005).
29 Pies/ Sardison (2005), S. 15 (Hervorhebung von den Autoren).
30 Vgl. Thielemann (2000).

Wirtschaftsethik, die 

sich als angewandte 

Ethik versteht,  

instrumentalisiert 

Ethik.



11

nur peripher mit ethisch freien Entscheidungen von Individuen zu tun hätten.31   
Freiheit könnte sich jedoch andererseits gerade dann entfalten, wenn der einzelne 
Akteur bereit ist, (auch) auf seinen unmittelbaren Nutzen zugunsten eines  
gemeinschaftlichen Nutzens zu verzichten.32 John Orbell und Robyn Dawes konnten 
zeigen, dass Akteure, wenn sie die freie Wahl haben, ob sie in einem  
Gefangenendilemma-Spiel einen Zug ausführen oder nicht, eher einer kooperativen 
Strategie folgen, wenn sie sich für einen Spielzug entscheiden. Anders gesagt: Spieler, 
die zu Kooperationen tendieren, sind eher bereit, sich auf Entscheidungssituationen  
einzulassen, die auf dem Vertrauen gegenüber anderen basieren, als Spieler, die eine 
defektive Strategie wählen (würden). Mit der freien Wahl der Akteure stieg auch die 
„social welfare“33.

Den eigenen Nutzen zu verfolgen bedeutet im Gegensatz dazu auch, sich ihm  
unterzuordnen und von ihm abhängig zu wissen. Gerade das nutz-lose ist frei.34 Die 
freie Handlungsmöglichkeit führt aber nicht nur zur Kooperation, die (Möglichkeit 
zur) Kooperation selbst ist eine Bedingung einer freien Handlung: Nur dadurch, dass 
wir kooperieren (können), sind wir in unseren Handlungen (auch) frei.

8 Gabe und Kooperation

Die Lösung des Gefangenendilemmas für beschränkt rationale Akteure bestand  
darin, einander zu vertrauen und den Verrat abzulehnen. Für rationale Akteure  
bestand die Lösung darin, den Profit zu maximieren, was eben im  
Gefangenendilemma auch den Verrat oder Betrug impliziert. Die erste Option bewegt 
sich im Feld von Unsicherheiten als einer spezifischen Form riskanten Handelns, da 
das Vertrauen nicht berechnet werden kann, derweil sich die zweite Option im Feld 
abschätzbarer Risiken bewegt. Risikobehaftetes Handeln rechnet Chancen aus und 
sucht nach Sicherheiten; unsicheres Handeln wettet und sucht Vertrauen.  
Die Unsicherheit kann in dem „unerträglichen Gefühl“ bestehen, „daß es keinen Weg 
gibt, dem man folgen kann.“35 Würde der Alltag menschlichen Handelns indes nach 
der zweiten Option gestaltet sein, würde niemand mehr handeln, da es für Vertrauen 
keine gesicherte Grundlage mehr gäbe, denn eine Gesellschaft, die nur durch  
Misstrauen und Betrug motiviert ist, fällt auseinander. Kooperation wäre für  
jedermann die beste Option, „wenn jedenfalls sicher wäre, dass jeder kooperiert.  
Das Problem ist, man kann sich nicht sicher sein, dass die anderen das Spiel spielen, 
und infolgedessen hat niemand ein Interesse es zu spielen. Die Spieltheorie erweist 
sich dann als Theorie des Nicht-Spielens.“36 

Jede Kooperation ist mehr als ein Zug in einem Spiel oder eine lineare  
Handlungsweise, die einem Kalkül folgt. Zur Kooperation gehören Geben, Nehmen, 
Erwidern, mithin ein Netzwerk symbolischer Beziehungen, die über ökonomistische 
Verfahrensweisen hinausgehen. Deshalb, so schließt Alain Caillé, läge das einzige 
Mittel, aus der Sackgasse des Gefangenendilemmas herauszukommen, im „Risiko der 
Gabe“37 Mit dem Begriff der Gabe knüpft er an die Überlegungen des Soziologen und 
Ethnologen Marcel Mauss an, von dem er eine multidimensionale Handlungstheorie 
jenseits von Individualismus und Holismus herleitet. Diese vier Motive des  
Handelns, gruppiert zu zwei Paaren, sind: Verpflichtung und Freiheit, Interesse 
und Uneigennützigkeit. Sie seien in der Praxis immer miteinander verbunden und 
würden sowohl das individuelle wie auch das kollektive Handeln erklären. Mit dieser 

31 Vgl. Luhmann (1993).
32 Vgl. Charness et al. (2016).
33 Orbell/ Dawes (1993). Die Freiwilligkeit der Kooperation führt in der Regel dazu, dass die Akteure bereit-

willig einander vertrauen und zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig betrügen. Eine erzwungene 
Kooperation würde dies nicht so einfach leisten (vgl. Tucker, 1985).

34 Prozesse, die einem berechenbaren Kalkül folgen, mit denen der Akteur sich einen spezifischen Nutzen 
verspricht, ließen sich operationalisieren und im Prinzip auch von Maschinen ausführen.

35 Lyotard (1998), S. 103.
36 Caillé (2008), S. 59.
37 Ebd., S. 60 (Hervorhebung vom Autor).
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Herleitung bestimmt Caillé die Gabe als privilegierten Antrieb der Sozialität, die 
„zugleich und paradoxerweise obligatorisch und frei, eigennützig und uneigennützig“38 ist. 
Dieser Ansatz hat gegenüber monistischen Handlungstheorien den Vorteil, komplexe 
Motivlagen der Akteure zu berücksichtigen, und vermeidet so reduktionistische, auf 
Egoismen basierende Ansätze, die rein profitorientierte Ökonomiken legitimieren.39 

Die dreifache Struktur des Gebens, Nehmens und Erwiderns sprengt auch das Korsett 
des Vertragssubjekts, dem es stets um einen Nutzen geht und das einen Nutzen nur 
aufgibt, um einen größeren zu erhalten. Das Vertrauen, das anderen gegenüber bei 
der Kooperation aufgebracht wird, lässt sich nämlich nicht auf ein bedingtes  
Handlungsfeld „Nutzen“ einschränken. Man kann nicht vertrauen und gleichzeitig 
nicht vertrauen. Das Vertrauen muss unbedingt sein. Von dieser Unbedingtheit 
aus lassen sich nun wiederum Verträge schließen: „Bevor wir anfangen, Handel zu 
treiben, und bevor wir beginnen können, die sich aus der Kooperation ergebenden 
materiellen und moralischen Vorteile zu genießen, ist es notwendig, das Erfordernis 
und die Möglichkeit der Kooperation selbst als unbedingt festzuschreiben.“40 Dieser 
Unbedingtheit sind die instrumentellen Interessen untergeordnet.  
Die nicht-instrumentellen Interessen, das „Vergnügen an den Dingen und an der 
Freundschaft“41, wie Caillé es nennt, die Erotik und die Liebe, wie es die antiken  
griechischen Philosophen gedacht hätten, bedingen die instrumentellen Interessen 
und jeden Nutzen. Damit ergibt sich auch, dass der Nutzen der Gabe nie nur direkt 
verläuft; er nimmt Umwege, verästelt und verzweigt sich, kehrt zurück, um in der  
Erwiderung transformiert erneut aufzubrechen.

9 Hilfe zur Selbsthilfe

Es ist nicht unüblich, sich als Bankangestellter einer Genossenschaftsbank als 
Kümmerer zu verstehen, als jemand, der den Kunden nicht einfach etwas verkaufen 
möchte, sondern der ihre Anliegen, Nöte und Sorgen ernst nimmt und versucht,  
gemeinsam mit ihnen Lösungen zu finden. Mit der „Hilfe zur Selbsthilfe“ verweist die 
genossenschaftliche Idee im Prinzip an den Beginn der abendländischen  
Philosophie im antiken Griechenland, in dessen Zentrum der Gedanke des  
Sich-Sorgens, der Sorge (gr. epimeleia) um das Leben, der Sorge um sich selbst stand. 
Die Bestimmung der Gabe als gleichzeitig eigen- wie uneigennützig bedeutet für die 
Sorge das, was Michel Foucault für den kynischen Philosophen diagnostiziert:  
„Der Kyniker ist […] jemand, der, indem er sich um die anderen sorgt, um zu wissen, 
worum sich die anderen sorgen, sich zugleich und dadurch um sich selbst sorgt.“42 
Weder egoistisches noch altruistisches Handeln erklärt die Kooperation. Es ist die 
Sorge, die sich wechselseitig hingibt. „Die Sorge um die anderen fällt somit genau mit 
der Sorge um sich selbst zusammen.“43 So wird aus der genossenschaftlichen Hilfe 
zur Selbsthilfe Hilfe zur Selbsthilfe. Dies funktioniert bei Genossenschaften vor allem 
auch deshalb, weil sie Bedarfsgemeinschaften sind, wo der Einzelne ohne den  
anderen den Zweck der Genossenschaft nicht erfüllen kann und wo die Mitglieder 
deshalb eigennützig-uneigennützig handeln. Der Sozialwissenschaftler Erik Olin 
Wright stellte sich sogar eine Marktökonomie vor, die von Kooperationen von  

38 Caillé (2008), S. 65 (Hervorhebung vom  Autor).
39 Es ist stets etwas misslich, menschliche Handlungen über eindeutige, monokausale Motivationslagen zu 

denken, gemäß der Annahme, der Mensch würde entweder egoistisch oder altruistisch handeln. Gary 
Becker (1974) hatte bereits gezeigt, dass es für einen Akteur durchaus von Nutzen sein kann, den Nut-
zen einer Gemeinschaft bzw. seiner sozialen Umgebung zu maximieren, um selbst davon zu profitieren, 
„altruistisches“ Handeln folglich egoistisch motiviert sein kann. Dies wird etwa in Kooperationen deutlich, 
bei denen es nicht eigentlich um das Kooperieren geht, sondern um die je individuelle Bereicherung der 
Beteiligten und die Kooperation eigentlich nur dem Zweck dient, andere Akteure zu betrügen. Echter Ko-
operation geht es hingegen nie nur um den persönlichen Profit, noch nur um die Realisierung eines Ziels, 
sondern auch um die anderen Beteiligten. Der Akteur echter Kooperation weiß sich interdependent von 
anderen Akteuren, ohne die er nicht derjenige Akteur wäre, der er ist. Er handelt nie „nur“ egoistisch wie 
nie „nur“ altruistisch.

40 Caillé (2008), S. 113.
41 Ebd., S. 116.
42 Foucault (2012), S. 403.
43 Ebd., S. 404.
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Genossenschaften geprägt wäre. „A cooperative market economy”, schrieb er in  
Envisioning Real Utopias, „is one in which individual cooperative firms join together in 
larger associations of cooperative – what might be termed a cooperative of  
cooperatives – which collectively provide finance, training, problem-solving services, 
and other kinds of support for each other.”44 

Die Kooperation, so wie sie hier anhand der Gabe und der Selbstsorge beschrieben 
wurde, hat eine politische Dimension: politisch im Sinne des öffentlichen Handelns, 
des Handelns in der Öffentlichkeit, das die soziale Dimension verändert. Auch wenn 
wir weit entfernt sind von einer genossenschaftlichen Marktökonomie, so sind  
kooperative Handlungen konstitutiv. Sie „eröffnen und generieren Möglichkeiten, die 
zuvor nicht bestanden, und sie lassen dort etwas entstehen, wo es vorher nichts gab.“45 
Wenn „die Umgebungen, an die der Mensch sich anpasst, größtenteils durch andere 
menschliche Wesen“46 geschaffen wurden, so lässt sich mit Blick auf  
Genossenschaften sagen, dass genossenschaftliches Handeln, das per definitionem 
kooperatives Handeln ist, die Bedingungen des Handelns vervielfältigt, in denen 
dann wiederum weiter ausdifferenziertes genossenschaftliches Handeln evolvieren 
kann. Um den chinesischen Schriftsteller Lu Xun47 zu paraphrasieren: Eigentlich hat 
die Erde von Anfang an keine Wege; Wege entstehen da, wo Menschen miteinander 
kooperieren.

44 Wright (2010), S. 139 f. Dieser Gedanke einer genossenschaftlichen Gesellschaft ist freilich nicht neu. So 
war auch schon John Stuart Mill von dem die Gesellschaft verändernden Potential der Genossenschaften 
begeistert, in denen sich die Freiheit der Individuen mit den moralischen sowie ökonomischen Vorteilen 
der Produktion verbinden würden und der demokratische Geist verwirklicht würde. Allerdings blieb Mill 
skeptisch gegenüber sozialistischen Bestrebungen, die ökonomischen Wettbewerb ablehnten, da der Wett-
bewerb nach seiner Ansicht die Freiheit des Arbeiters garantierte (Mill, 1867, S. 476 f.). „Kooperativismus“ 
wurde im 19. Jahrhundert als ein dritter Weg gegenüber Sozialismus bzw. Kommunismus betrachtet, wobei 
jener auf einem Mikrolevel als Ergänzung zu bestehenden Wirtschaftspraktiken aufgefasst werden konnte, 
derweil er auf einem Makrolevel als Reform des Wirtschaftssystems betrachtet wurde. Insbesondere Edu-
ard Pfeiffer, der sich im Bereich der Konsumgenossenschaften für eine genossenschaftliche Großhandels-
gesellschaft einsetzte, betonte die die Gesellschaft modifizierende Kraft der Genossenschaft, was in dieser 
Konsequenz Hermann Schulze-Delitzsch etwa nicht vorschwebte (Engelhardt, 1994, S. 137; Stoffregen, 1994, 
S. 683; Trappe, 1994, S. 885). Karl Marx wiederum lobte die Emanzipation der Arbeiter durch die Genossen-
schaften (Marx, 1864), zweifelte aber an ihrem revolutionären Potential. Andererseits schloss er nicht aus, 
dass die Zukunft genossenschaftlich sein könnte: „Wenn aber die genossenschaftliche Produktion nicht 
eitel Schein und Schwindel bleiben, wenn sie das kapitalistische System verdrängen, wenn die Gesamtheit 
der Genossenschaften die nationale Produktion nach einem gemeinsamen Plan regeln, sie damit unter ihre 
eigne Leitung nehmen und der beständigen Anarchie und den periodisch wiederkehrenden Konvulsionen, 
welche das unvermeidliche Schicksal der kapitalistischen Produktion sind, ein Ende machen soll – was 
wäre das andres, meine Herren, als der Kommunismus, der ‚mögliche‘ Kommunismus?“ (Marx, 1973, S. 
343). Das inzwischen klassisch gewordene Beispiel einer „Metagenossenschaft“ ist Mondragón Corporación 
Cooperativa, die, so die Kritik, beizeiten von einer normalen kapitalistischen Firma nicht zu unterscheiden 
sei (vgl. Wright, 2010, S. 243).

45 Caillé (2008), S. 218.
46 Simon (1994), S. 142.
47 Vgl. Sakai (1988), S. 122.
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