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Making Group Decisions

Grundidee

Das Treffen von Entscheidungen in einer Gruppe bedarf anderer Regeln und Überlegungen,
als wenn man für sich alleine eine Entscheidung fällt. Da das Ergebnis nicht von einem allei-
ne abhängt, muss man Regeln und Verfahren verwenden, um gemeinsam zu einer Lösung zu
kommen. Im Weiteren muss betrachtet werden, welchen Einfluss verschiedene Verfahren auf das
Endresultat haben und ob Manipulationen möglich sind.

Da es keinen Unterschied macht, ob es um die Wahl einer Partei geht, oder über das weitere
Vorgehen abstimmt wird, kann man die Erkenntnisse der Wahltheorie auch zur Entscheidungs-
findung in einer Gruppe heranziehen.

Begriffe

Bei einer Wahl gibt es eine endliche Menge von Agenten bzw. Wählern, Ag = {1, . . . , n}. Die
Menge Ω beinhaltet die zur Wahl stehenden Kandidaten bzw. Ergebnisse: Ω = {ω1, ω2, . . .}
Da die Wähler unterschiedliche Interessen haben, besitzt jeder eine andere Präferenzordnung.
Um diese darzustellen, werden einige Notationen benötigt:

• Um auszudrücken, dass der Agent i das Ereignis ω2 gegenüber ω1 bevorzugt, schreibt man
(ω2, ω1) oder ω2 � ω1.

• Die Präferenzenanordnungen der Agenten 1 . . . n, wird durch die Notation $1, . . . , $n

angegeben.

• ω �i ω
′ bedeutet Agent i bevorzugt ω vor ω′ in $i.

Weitere wichtige Begriffe sind:

• Die Wohlfahrtsfunktion: f :
∏

(Ω)× . . .×
∏

(Ω)︸ ︷︷ ︸
n−mal

→
∏

(Ω)

– Ermittelt aus den Präferenzlisten aller Wähler eine einzige Liste, die die Rangordnung
der Kandidaten in der Gesamtheit der Wähler repräsentiert.

• Die Kollektive Entscheidungsfunktion: f :
∏

(Ω)× . . .×
∏

(Ω)︸ ︷︷ ︸
n−mal

→ Ω

– Ist wie die Wohlfahrtsfunktion, außer dass sie statt einer Liste, nur den Erstplatzier-
ten als Ergebnis liefert.
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Mehrheitswahl

Bei der Mehrheitswahl gibt jeder Wähler seine Präferenzliste ab und es wird gezählt, welcher
Kandidat, bzw. Entscheidung, am häufigsten an erster Stelle steht. Derjenige ist dann der Ge-
winner der Wahl.
Die Vorteile dieser Wahlmethode sind, dass sie einfach durchführbar ist und auch leicht verstan-
den wird. Allerdings gibt es auch einige Nachteile. Darunter wären die Beeinflussbarkeit der Wahl
durch die Durchführung, Anomalien bei mehr als zwei Parteien/Entscheidungen und dass viele
Informationen ungenutzt bleiben.

Sequentielle Mehrheitswahl

Bei der Sequentiellen Mehrheitswahl wird statt einer einzigen Wahl eine Reihe von Wahlen ab-
gehalten. Es treten zwei Gegner gegeneinander an und der Sieger tritt gegen den nächsten Kan-
didaten an. Gewinnen tut derjenige, der die letzte Wahl für sich entscheiden kann.
Bei diesem Verfahren hat die Reihenfolge der Wahlgänge einen Einfluss auf den Wahlausgang.
Dies ist darin begründet, dass ein Kandidat umso mehr Wahlen zu überstehen hat, je weiter
vorne er in der Reihenfolge steht.
Damit stellt sich die Frage wie man die Reihenfolge festlegt:

• Zufällig ⇒ Zufall beeinflusst Resultat.

• Durch Wahlkomittee ⇒ Manipulation möglich (Zyklen im Mehrheitsgraph).

Mehrheitsgraph

Anstatt die genauen Zahlen zu betrachten, reicht es zu wissen, wer wen besiegt. Dies verringert die
zu beachtenden Informationen und lässt sich gut im sogenannten Mehrheitsgraphen darstellen.
Der Mehrheitsgraph besitzt folgende Eigenschaften:

• Gerichteter Graph mit Kandidaten in Knoten

• Kante zeigt vom Sieger zum Besiegten

• Graph komplett ⇒ ωi, ωj Ergebnisse, dann besiegt ωi ωj oder umgekehrt.

• Asymmetrie: Besiegt ωi ωj , dann kann ωj niemals ωi besiegen.

• Irreflexibilität: Ergebnis besiegt sich niemals selber.

Anomalie

Gewinnt eine Partei eine Wahl, obwohl die Mehrheit diese ablehnt, so spricht man von einer
Anomalie. Zu einer Anomalie kann es aber nur kommen, wenn drei oder mehr Möglichkeiten zur
Wahl stehen. Anhand eines Beispiels wird dieses klarer:
Angenommen es gehen 100000 Wähler zur Wahl und es stehen die Parteien Liberal, Mitte und
Konservativ zur Entscheidung. Die Menge der Wähler spaltet sich also in drei Gruppen, die
jeweils unterschiedliche Präferenzlisten haben, auf:

• 43000 Wähler bevorzugen Liberal und haben folgende Anordnung: ωL � ωM � ωK .

• 12000 wählen Mitte und besitzen die Präferenz: ωM � ωL � ωK

• 45000 geben Konservativ ihre Stimme und wollen die Rangordnung: ωK � ωM � ωL

Nach den Regeln der Mehrheitswahl gewinnt Konservativ. Betrachtet man aber die Präferenzlisten,
so wird erkenntlich, dass für 55000 Wähler, also 55%, Konservativ die unbeliebteste Wahl ist.
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Das Condorcet-Paradoxon

Beim Condorcet-Paradoxon kommt es zu der Situation, dass die Mehrheit der Wähler unzufrieden
mit dem Wahlausgang ist, unabhängig vom Ergebnis der Wahl. Dies kann, wie die Anomalie, nur
dann auftreten, wenn mehr als drei Wahlmöglichkeiten bestehen.
Angenommen die Agenten Ag = {1, 2, 3} müssen sich zwischen ω1, ω2 und ω3 entscheiden. Die
drei Agenten haben dabei folgende Präferenzen:

1. ω1 �1 ω2 �1 ω3

2. ω3 �2 ω1 �2 ω2

3. ω2 �3 ω3 �3 ω1

Hier ist jede Wahlmöglichkeit in den Listen einmal auf jedem Platz. Daher sind immer 2
3 unzu-

frieden, egal wer gewinnt.

Borda-Wahl

Ein weiteres Wahlverfahren ist die Borda-Wahl. Bei der Borda-Wahl gibt auch jeder Wähler
seine Präferenzliste ab. Jetzt werden aber nicht nur die Ersten der Listen betrachtet. Stattdessen
erhält jeder Kandidat Punkte, die von seiner Platzierung abhängen (k − Position Punkte).
Der Algorithmus sieht folgendermaßen aus:
k Kandidaten, |Ω| = k
Jedem Kandidat wird Wert zugeordnet:

1. Betrachte jede Präferenzliste.

2. Wenn ωi Erster, erhöhe Wert von ωi um k− 1, Zweite erhält k− 2, usw. Letzter bekommt
0 Punkte.

3. Ordne die Kandidaten nach den erhaltenen Punkten an.

Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass das Ergebnis die Präferenz der Wähler wieder-
spiegelt. Es ist jetzt nicht mehr Möglich, dass eine Partei die Wahl gewinnt, die von der Mehrheit
abgelehnt wird.
Der Nachteil ist allerdings, dass das Verfahren aufwendiger in der Durchführung ist.

Slater Ranking

Das Slater Ranking versucht die Diskrepanz zwischen dem Mehrheitsgraphen und der kollektiven
Entscheidung zu minimieren, indem es Zyklen im Mehrheitsgraphen eliminiert und eine möglichst
Stimmige Reihenfolge für den Wahlaufbau erstellt.
Der Algorithmus vom Slater Ranking geht folgendermaßen:

1. Betrachte alle möglichen Reihenfolgen.

2. Bestimme Abweichung zwischen Reihenfolge und Mehrheitsgraph.

3. Kosten = Anzahl der Kanten, die umgedreht werden müssen.

4. Wähle Reihenfolge mit geringsten Kosten.
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Forming Coalitions: Kooperative Spieltheorie

Grundidee

Unter den Annahmen der konventionellen Spieltheorie können Spielergebnisse auftreten, die für
alle Teilnehmer intuitiv suboptimal sind (Beispiel Gefangenendilemma). Die kooperative Spiel-
theorie ergänzt die Rahmenbedingungen des Spiels um die Möglichkeit bindender Vereinbarungen
über Handlungen und die Aufteilung des Gewinns. Es gilt weiterhin die Annahme, dass die Spieler
rational handeln und ihren eigenen Gewinn maximieren wollen.

Begriffe

Eine Koalition definiert zunächst nur eine Gruppe aus Agenten und impliziert noch keine Ver-
einbarungen. Die Gruppe aus allen Agenten wird als die Große Koalition bezeichnet, während
man bei einem einzelnen Agenten von einer Einzelkoalition spricht. Ein kooperatives Spiel
besteht dann aus einer Menge von Agenten und einer Spielfunktion, die jeder möglichen Koalition
aus dieser Menge von Agenten einen bestimmten Wert als Gewinn zuordnet.

Kooperationszyklus

Der Ablauf eines kooperativen Handlungszusammenhangs kann in verschiedene Phasen unterglie-
dert werden. Ausgehend von einer Menge von Agenten mit bestimmten Ressourcen, Fähigkeiten
und Zielen findet zunächst die Koalitionsbildung statt Wer mit wem?. Die Koalitionen müssen
dann in der Teambildung gemeinsame Strategien, also konkrete Handlungspläne entwickeln
(Wer macht was? ). Durch die Ausführung der geplanten Aktionen entsteht schließlich ein be-
stimmter Nutzen: der Gewinn. Dieser muss in der Gewinnverteilung nach einem noch zu
bestimmenden Verfahren auf die Koalitionsmitglieder aufgeteilt werden (Wer bekommt was? ).
Hier soll nur die Koalitionsbildung und Gewinnverteilung behandelt werden.

Koalitionsbildung

Rational handelnde Agenten wählen die Koalition, die ihnen am meisten Gewinn verspricht (auch
im Vergleich zur Einzelkoalition). Für die Bildung einer Koalition ist es erforderlich, dass alle
Agenten entscheiden, Teil dieser sein zu wollen. Dies ist dann der Fall, wenn es für jeden der
Agenten keinen Vorteil gibt, in einer anderen Koalition zu sein. Wir verwenden hier den Begriff
der Stabilität einer Koalition, was damit eine notwendige, aber nicht unbedingt hinreichende
Bedingung für eine Koalition darstellt.

Zur Bestimmung der Koalition betrachte man alle möglichen Kombinationen der Gewinnauftei-
lung zwischen den Mitgliedern. Diese müssen dabei sowohl möglich, als auch effizient sein, d.h.
den Gewinn vollständig verteilen. Mit dem Begriff des Kern wird die Menge aller Kombinatio-
nen bezeichnet, bei denen alle Agenten mindestens soviel erhalten, wie in jeder ihrer anderen
Koalitionsoptionen. Formal gilt also: Eine Koalition ist stabil, wenn der Kern nicht leer
ist.

Anforderungen an eine gerechte Gewinnaufteilung

Es wird davon ausgegangen, dass die folgenden drei Bedingungen einer intuitiv gerechten Auftei-
lung des Gewinns entsprechen. Symmetrie: Gleiche Beiträge führen zu gleicher Gewinnbeteili-
gung - Dummy-Spieler: Erzeugt ein Spieler keinen Synergieeffekt, wird er nur um den Betrag
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beteiligt, den er alleine verdienen könnte - und Additivität: Der Gewinn aus mehreren Spielen
wird durch Addition kumuliert. Es gibt keinen Vorteil durch mehrfaches Spielen.

Shapley-Wert

Der Shapley-Wert ordnet jedem Agenten i eine Gewinnbeteiligung zu, die die genannten Anfor-
derungen erfüllt. Er entspricht dem Durchschnitt des marginalen Beitrags zur Koalition,
berechnet über alle möglichen Beitrittsreihenfolgen in die Koalition. Jene müssen betrachtet
werden, da sich je nach Stelle des Beitritts in die Koalition die Veränderung des Koalitionsge-
winns durch genau diesen Beitritt unterscheidet.

shi = 1
|Ag|!

∑
o∈
∏

(Ag)

µi(Ci(o))

Ag: Menge aus Agenten z.B. {1, 2}∏
(Ag): Menge aller Sortierungen z.B. {(1, 2), (2, 1)}

µi: marginaler Beitrag des Agenten i
Ci(o): Anhand Sortierung 0 vor Agent i beigetretene Agenten

Qualitative Koalitionsspiele

In der Variante der qualitativen Koalitionspiele geht es nicht um die Steigerung nume-
rischer Werte. Stattdessen verfügen Agenten über eine Menge von Zielen und Koali-
tionen über eine Menge von Optionen. Wir sprechen von der Zufriedenheit eines
Agenten mit einer Teilmenge von Zielen, wenn mindestens eines seiner Ziele erreicht
wird. Eine solche Teilmenge gilt als machbar für eine Koalition, wenn sie Teil ihrer
Optionen ist. Eine Koalition ist dann erfolgreich, wenn sie alle ihre Mitglieder nach
diesem Modell zufrieden stellt.

Coalition Structure Formation

Eine weitere Variante kooperativer Spiele ist die Coalition Structure Formation. Hier
wird nicht davon ausgegangen, dass die Agenten ihren eigenen Gewinn maximieren. Ziel
ist stattdessen die Maximierung der sozialen Wohlfahrt, sprich des Gesamtnutzens.
Hierfür wird vom System diejenige Koalition bestimmt, die den größten Gesamtnut-
zen erzeugt.

Klausurfragen

Wie lautet der Algorithmus der Borda-Wahl?
Warum ist die Reihenfolge bei der sequentiellen Mehrheitswahl von Bedeutung?
Wann spricht man von einer stabilen Koalition? Verwende das Konzept des Kern zur
Erläuterung!
Welche Größe wird durch den Shapley-Wert bestimmt und nach welchem grundsätzlichen
Ansatz?
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