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Politischer Hintergrund

• Abschwächung der Hegemonie der USA –
trotzdem kollabiert aber nicht das internat. 
Staatensystem (siehe Waltz) – warum???



Institutionen

• „Eine Institution im Sinne des 
Institutionalismus braucht nicht unbedingt 
eine Organisation […] oder eine 
Verwaltung. Institution bedeutet hier einen 
„Satz von Gewohnheiten und Praktiken, 
die auf die Verwirklichung gemeinsamer 
Zeile ausgerichtet sind“ (Bull (1995): 71).



Regime

• „Internationale Regime sind norm- und 
regelgeleitete Formen der Kooperation zur 
politischen Bearbeitung von Konflikten in 
verschiedenen Bereichen der iB […] die 
institutionalisierte Kooperation zwischen 
Staaten […] sind aber nicht identisch mit 
Verträgen […] nicht zu verwechseln mit 
IOs“ (Krell: 248)



Regime

• Funktion:
– Prinzipien - Normen
– Regeln - Verfahren

• Ziele von „Regimegründern“
– Erwartungssicherheit, kollektive Rationalität sichern

• Instrumente:
– Kommunikation

• Konditionen: (Keohane: 338)
– „lack of a clear legal framework establishing liability for actions“
– „information imperfections“
– „positive transaction costs“
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Das Gefangenendilemma in der IB

Ausbauen

Ausbauen

Abbauen

Abbauen

Beide haben 
Nachteil 

(aber Quasi-
Sicherheit)

Pakistan hat 
Vorteil

Indien hat 
Vorteil

Beide haben 
Vorteil

Pakista
n

IndienRüstungsabbau



Rationalität

• Individuelle Rationalität: für einen Akteur beste Option
• Kollektive Rationalität: für alle Akteure beste Option, 

unter der Bedingung, dass sich alle an Regeln halten
• Probleme: (Krell: 247)

– Erwartungsunsicherheit bzgl. Der Verpflichtungskonsequenz
– Kosten-Nutzenverteilung unter den Akteure
– Attraktivität der Rolle des defectors (Abtrünnigen)

• Präferenzhierarchie: Überlegenheit -> Sicheres 
Gleichgewicht -> Rüstungswettlauf -> Unterlegenheit



Marktversagen

• = suboptimale Ergebnisse bei 
Verhandlungen (Keine Pareto-Effizienz) 

• Tritt ein bei zu hohen Transaktionskosten 
(= Kooperationskosten)



BATNA

• Best alternative to a negotiated agreement
• -> was ich mache wenn keine Einigung 

zustande kommt
• Habe ich viele Alternativen (weil z.B. reich 

an Ressourcen), habe ich ein hohes 
BATNA und dadurch auch eine stärkere 
Verhandlungsmacht 

• Handelsabkommen EU – Senegal – wer 
hat das höhere BATNA?



Weitere Thesen

• Issue density: bei hoher ID ist die Chance, dass 
sich ein Regime entwickelt hoch (Keohane: 340)

• Reciprocation: darauf basierend beteiligen sich 
Akteure an Regimen auch wenn sie nicht sofort 
sichtbare Vorteile bekommen (immediate net
gains) 

• Information problems: (Keohane: 345)
– Asymmetric information
– Moral hazard (-> subjektives Risiko)
– Deception and irresponsibility



Unterschiede/ Parallelen zum 
(Neo-)Realismus

• + Anarchie, self-help-system

• + Staaten als zentrale Akteure

• + iB als System, das auf Akteure wirkt

• - Möglichkeit der Akteure das System zu 
beeinflussen - Zentralität von Kooperation 
als Motiv

• - Macht vs. Interessen

• - Dominanz des Sicherheitsdilemmas 



Wissenschaftliches Arbeiten

Politikwissenschaft im Internet 
und politikwissenschaftliche 

Zeitschriften



Politikwissenschaftliche 
Zeitschriften (Auswahl)

• Englisch
– IO – International Organization

– JCMS – Journal of Common Market Studies

– Government and Opposition

– Foreign Affairs
– International Affairs
– International Relations
– Policy Review
– JEPP – Journal of European Puplic Policy

– Journal of European Integration

• Deutsch
– Integration 
– Politische Vierteljahresschrift



Politikwissenschaften im Internet

• http://www.europa.eu.int (EU Server)
• http://www.europa-digital.de (EU Online-Dienst)
• http://www.euobserver.com (EU Online-Dienst)
• http://www.vifapol.de/ (Rechercheportal PoWi)
• http://www.politik-digital.de/ (Blog)
• http://www.e-politik.de/ (Blog)
• http://www.weltpolitik.net/ (Blog)
• http://vergleichende-politikwissenschaft.de/blog/

(Blog)
• http://www.lobbycontrol.de/blog/ (Blog)



Mehr Infos:

• http://homepages.uni-
tuebingen.de/juergen.plieninger/polfaq/polf
aq.htm (sehr ausführlich)

• http://www.uni-
tuebingen.de/uni/spi/url6.htm (ebenso)


