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Einleitung

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt eindeutig auf der theoretischen Seite. Ziel soll sein, die

bestehenden Ansätze zur Regimeentstehung, zum Wandel und zur Wirkung von Regimen

vorzustellen. Von den Anfängen der Regimeforschung geht der Blick über die definitorische

Trennung der Begriffe „Netzwerk“ und „Regime“ hin zu den wichtigsten Erklärungsansätzen der

Regimeentstehung. Darauf folgt die Frage, die den Forschungszweig eigentlich erst legitimiert:

Welche Regime haben unter welchen Bedingungen welche spezifischen Wirkungen? Im

Schlußteil der Arbeit werden dann anhand aktueller Beiträge mögliche Ansätze zur

Regimebildung und -wirkung im asiatisch-pazifischen Raum aufgezeigt.

Eine eigenständige Analyse des gegenwärtigen Vernetzungsgrades kann indes nicht geleistet

werden - sie würde sowohl vom Umfang als auch von der thematischen Abgrenzung her den

Rahmen sprengen. Aus denselben Gründen ist die Erörterung der Rolle einzelner Institutionen,

beispielsweise der APEC oder des ARF, nicht möglich. Die räumliche Begrenzung der Arbeit

gebietet es auch, den gesamten Streit um die die Relevanz internationaler Regime nicht noch

einmal auszufechten. Wenngleich die Diskussion unter den Forschern noch nicht erloschen ist,

gilt das Regimekonzept als weitgehend akzeptiert.
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Die Entstehung des Regimeansatzes

Unterschiedliche Gründe führten in den USA und im deutschsprachigen Raum zur

politikwissenschaftlichen Beschäftigung mit internationalen Regimen. US-Forscher

interpretierten die Gewichtsverlagerungen im internationalen Staatengefüge der siebziger Jahre

als amerikanischen Hegemonieverlust. Im Zusammenhang mit der hegemonietheorethischen

Diskussion wurden internationale Regime als normativ-institutionelle Einflußfaktoren

bedeutsam. Man siedelte sie als intervenierende Variablen zwischen Macht- und

Interessenstrukturen einerseits und Politikergebnissen andererseits an.

Die deutschen „Internationalen Beziehungen“ stießen dagegen im Rahmen der Friedensforschung

auf das Regimekonzept. Von Anfang an gingen sie der Frage nach, ob und unter welchen

Voraussetzungen von Internationalen Regimen eine Friedensleistung ausgehen kann, die den

Konfliktaustrag zivilisiert. Die Beweggründe für die wissenschaftliche Beschäftigung mit

Internationalen Regimen waren demnach in der Bundesrepublik die Suche nach „besseren“

Theorien und eine systematische Profilierung der Disziplin in Politikfeldstudien. Einen

dominanten realpolitischen Auslöser wie in den USA gab es nicht.

Der Regimebegriff entstammt dem Völkerrecht, er wird dort spätestens seit den zwanziger Jahren

angewandt. Erst in den siebziger Jahren wurde der Begriff auf die Politische Wissenschaft von

den Internationalen Beziehungen übertragen. Zu den Vorreitern des Regimekonzepts zählen Nye

und Keohane, die mit ihrem Beitrag „Power and Interdependence“ Regime als institutionelle

Antwort auf die durch Interdependenz gestellten Probleme darstellten. Ruggie für den Bereich

der Wirtschaft und Young für Umwelt- und Ressourcenpolitik gehörten ebenfalls zu den ersten

Regimeforschern. Sie untersuchten die Wirkungsweise von um internationale Verträge und

Organisationen gelagerter Kooperation.

Im Widerspruch zur Vorstellung von Regimen als intervenierenden Variablen machten die

meisten regimeanalytischen Fallstudien die Entstehung, die Struktur oder den Wandel von

Regimen zu ihrer abhängigen Variable. Dementsprechend bemängelte Young, daß ein

„analytisches Vakuum“ entstanden sei: die meisten bisherigen Arbeiten hätten die eigentliche
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Legitimation für die Beschäftigung mit Regimen, nämlich die Annahme ihres Einflusses auf

Politikergebnisse, vernachlässigt.
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Netzwerke und Regime
Definition und Abgrenzung

„Mit dem Anstieg von Komplexität, verstanden als fehlendes gesichertes Wissen über die

Interaktionen eines Systems und der damit einhergehenden Unsicherheit über die Auswirkungen

von Handeln, steigen die Anforderungen an das Organisations- und Koordinationsmanagement

von Entscheidungsträgern in Bezug auf das interne und externe Umfeld.“

Neue Organisationsformen entstehen, die der gestiegenen Umweltkomplexität Rechnung tragen.

Dosch und Faust nennen in Anlehnung an Bellmann/ Hippe zwei Möglichkeiten, wie die

Verminderung von Umweltkomplexität erreicht werden kann:

(a) Durch Restrukturierung des äußeren Handlungsraumes eines Systems.

(b) Mittels Kooperation zwischen autonomen Systemen.

Wählen die Akteure die zweite Möglichkeit, dann bilden sie Netzwerke oder treten in diese ein.

Versucht wird, daß Problemlösungspotential durch eine Steigerung der Eigenkomplexität zu

erreichen.

Welche Merkmale haben „Netzwerke“, und in welchem Zusammenhang steht dieser Begriff mit

der Bezeichnung „Regime“? Zunächst einmal sollen die beiden Definitionen einander

gegenübergestellt werden:

„Netzwerke sind als eine begrenzte Anzahl von zueinander in Beziehung stehenden Akteuren zu

verstehen, wobei diese Beziehungen dem Austausch von Informationen und Gütern dienen und

transaktions-, legitimations- und vertrauensfördernde Wirkung besitzen.“

„Regime können definiert werden als Zusammenhänge von impliziten oder expliziten Prinzipien,

Normen, Regeln und Entscheidungsverfahren, an denen sich die Erwartungen von Akteuren in

einem gegebenen Problemfeld der internationalen Beziehungen ausrichten. Prinzipien umfassen

empirische, kausale und normative Grundsätze. Normen sind Verhaltensstandards, die sich in

Rechten und Pflichten ausdrücken. Regeln sind spezifische Verhaltensvorschriften und -verbote.

Entscheidungsverfahren sind die maßgeblichen Praktiken beim Treffen und bei der

Implementation kollektiver Entscheidungen.“
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Nach Faust können internationale Regime „in Form von handlungsleitenden Prinzipien in

bestimmten issue-areas - meist festgelegt in institutionalisierter Form - als der normative

Überbau internationaler Netzwerke verstanden werden“. Ein Netzwerk ist also neben der

Durchsetzung gemeinsamer Normen und Werte Voraussetzung für die Regimebildung, da es

Kommunikations- und Verständigungsstrukturen bietet, die Normen- und Prinzipienbildung

überhaupt erst ermöglichen. Innerhalb eines Netzwerkes sind Strukturveränderungen in Form von

Ein- bzw. Austritten möglich, ohne daß sich dabei zwangsläufig das handlungsleitende Regime

verändert.

Während über den Zusammenhang von Netzwerken und Regimen weitgehend Einigkeit herrscht,

so ist die gängige Regimedefinition von Krasner immer wieder kritisiert und ergänzt worden.

Efinger u. a. bemängeln beispielsweise, daß sie keine ausreichende Unterscheidung der

einzelnen regimekonstituierenden Elemente voneinander leistet und keine Klarheit darüber

schafft, wo ein Regime beginnt und wo es aufhört. Es mangelt ihr demnach sowohl an interner

als auch an externer Abgrenzung. Efinger fordert darüber hinaus eine Verdeutlichung des

Verhältnisses zwischen internationalen Regimen und

(a) völkerrechtlichen Normen sowie

(b) internationale Organisationen.

Strange übt scharfe Kritik am gesamten Regimeansatz. Sie unterstellt, daß „regime is a

misleading concept that obscures basic economic and power relationships“, und lehnt jegliche

signifikante Bedeutung von Prinzipien, Normen, Regeln und Entscheidungsprozeduren ab.

Die disziplinübergreifende Attraktivität des Netzwerkansatzes rührt daher, daß Netzwerke

verschiedenste soziale Akteure zueinander in Beziehung setzen können. Sie sind nach der Anzahl

und dem Typ der teilnehmenden Akteure, den konkreten Netzwerkfunktionen, ihrer Struktur

(Grad der Hierarchie, Grad der Offenheit) und ihrer Institutionalisierung klassifizier- bzw.

typologisierbar. Faust benennt in Anlehnung an Bellmann/ Hippe folgende Charakteristika von

sozialen Netzwerken:

„Netzwerke sind projektbezogen bzw. konzentrieren sich auf einen Policy-Bereich.
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Die Akteure innerhalb eines Netzwerkes sind durch Interdependenzbeziehungen einerseits und

andererseits durch eine zumindest de jure zugestandene Autonomie gekennzeichnet, was aber

eine de facto bestehende hierarchische Anordnung nicht ausschließt.

Die teilnehmenden Akteure nehmen eine ganz bestimmte Position im Netzwerk ein und bringen

nur ihnen zur Verfngung stehende Fähigkeiten und Informationen (Kernkompetenzen) ein.

Während die am Netzwerk teilnehmenden Akteure im Netzwerk kooperieren, können sie

außerhalb des Netzwerkes in Konkurrenz zueinander stehen.“
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Regimebedarf

In der interdependenten Struktur internationaler Beziehungen reichen die

Steuerungsmöglichkeiten der einzelnen Staaten oft nicht aus, um ihre Ziele durchzusetzen. Die

Erzeugung der erstrebten Güter, beispielsweise wirtschaftlicher Reichtum oder Sicherheit, bleibt

in dieser Situation für alle Staaten unter dem Optimum. Aus diesem unbefriedigenden Zustand

kann Regimebedarf erwachsen. Mehrere idealtypische Grundmodelle internationalen politischen

Verhaltens helfen, dieses Problem näher zu beleuchten. In Anlehnung an Müller sollen sie an

dieser Stelle kurz umrissen werden.

Die Spieltheorie liefert ein Grundmodell, in dem vereinfachte Entscheidungsdilemmata

zwischen zwei Spielern bestehen. Da sie über ihre gegenseitigen Absichten nicht Bescheid

wissen und/oder sich nicht vertrauen, gelingt es den den Spielern nicht, gemeinsam optimale

Entscheidungsergebnisse zu erzielen. So kann das Spiel auf zwei unerwünschte Arten ausgehen:

(a) ein einseitiges Kooperationsangebot wird vom Mitspieler ausgenutzt, so daß der

kooperierende Spieler mit leeren Händen dasteht;

(b) je nach Spielsituation kann es nicht nur zu suboptimalen Ergebnissen, sondern zu einer

Katastrophe („chicken game“) kommen. Konkurrenz und Ungewißheit, die hier eine

entscheidende Rolle spielen, sind auch Kennzeichen des „realistischen“ Modells internationaler

Politik. Die strukturalistisch-funktionale Theorie der „Regimenachfrage“ sieht in Anlehnung

an die Spieltheorie Regimedarf in Nicht-Nullsummenspielen immer dann, wenn

„Unilateralismus bzw. unkoordiniertes Verhalten für die ‘Spieler’ keine optimalen

Spielergebnisse erbringen oder Unilateralismus die ‘Spieler’ in eine Katastrophe führt. Im

ersten Fall steht die Verminderung von Kosten bzw. die Erhöhung von Gewinnen an. Im zweiten

Fall geht es darum, unakzeptablen Schaden zu verhindern.“

Das zweite Grundmodell stammt aus der Mikroökonomie. Die Theorie der öffentlichen Güter

besagt, daß der Markt solche Güter nicht zur Verfügung stellen wird, von deren Nutzung keiner

ausgeschlossen werden kann. Als Beispiel ist hier das Gut „öffentliche Sicherheit“ zu zählen.

Niemand hat einen Anreiz, es anzubieten, obwohl ein Bedarf danach besteht. Umgekehrt werden

solche Güter in kurzer Zeit übernutzt, deren Angebot öffentlich, deren Nutzung jedoch privat

erfolgt. Wie bei der Spieltheorie führt das spontane, interessegeleitete Verhalten der Akteure zu

einem Ergebnis, das für alle nachteilig ist. Kooperative Institutionen müssen auch hier Anreize
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schaffen, Kosten verteilen und Sanktionen bereithalten, um öffentliche Güter wie stabile

weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen, eine gesunde Umwelt oder Sicherheit herzustellen.

Der Tübinger Forschungsgruppe um Efinger ist es demgegenüber gelungen, die Rolle der

Bedarfsstruktur bei der Regimeentstehung hervorgehoben zu haben. Zwei Aspekte sind hier zu

unterscheiden:

(a) die „Situationsstruktur“, worunter der Typ des Spiels verstanden wird, in dem sich die

Staaten bewegen;

(b) die „Problemstruktur“, d. h. den Konfliktgegenstand, um den sie sich streiten. Zur

Bestimmung der Situationsstruktur haben die Tübinger Forscher drei Idealtypen modelliert:

„Leader“, „Gefangenendilemma“ und „Rambo“. Stein unterscheidet generell das „dilemma of

common interests“ von dem „dilemma of common aversions“: „Der erste Typ setzt

Zusammenarbeit voraus, der zweite Koordination.“

In der „Leader“-Situation hat ein Spieler den unbedingten Anreiz zur Kooperation. Sein Gewinn

liegt in jedem Fall über der Auszahlung, die er empfängt, wenn er oder seine Mitspieler die

Kooperation verweigern. Im „Gefangenendilemma“ erhält jeder Spieler sein bestes Ergebnis,

wenn er die Kooperation einseitig verweigert, sein schlechtestes, wenn er einseitig kooperiert.

Eine wichtige Erkenntnis ist hierbei jedoch, daß gegenseitige Verweigerung ein schlechteres

Ergebnis erbringt als beiderseitige Kooperation. Die „Rambo“-Situation kehrt das

„Leader“-Spiel um: In jedem Fall wird einer der Spieler den größeren Vorteil aus der

Verweigerung ziehen.

Bei der Betrachtung der drei Idealtypen wird deutlich, daß bei „Leader“ die Zusammenarbeit

leicht zustande kommt, bei „Rambo“ dagegen besonders schwer, während das

Gefangenendilemma eine Mittelstellung einnimmt.

Was die Problemstruktur anbetrifft, können vier hauptsächliche Konfliktgegenstandtypen

unterschieden werden: Wertekonflikte, Mittelkonflikte, Konflikte über relativ und über absolut

bestimmte Güter.

Bei Wertekonflikten sind die Parteien darüber verschiedener Meinung, ob ein Gut erstrebenswert

ist (z. B. wirtschaftliches Wachstum). Bei Mittelkonflikten sind sie sich über das Ziel einig, aber

nicht über den Weg, der eingeschlagen werden muß (z. B. Sicherheit durch Abschreckung).

Konflikte über relativ bestimmte Güter entstehen dann, wenn die Parteien mehr von einer Sache
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erhalten wollen als ihre Konkurrenten (z. B. Rüstungswettläufe). Konkurrieren sie dagegen um

ein knappes Gut, ohne ihren Gewinn an dem des Konkurrenten zu messen, handelt es sich um

einen Konflikt über absolut bestimmte Güter (z. B. saubere Mittelmeerstrände). Bisher hat das

Tübinger Projekt die - im Sinne von Wahrscheinlichkeitsverteilungen - aufgestellte Hypothese

bestätigt, daß Regime bei Konflikten über absolute Güter am leichtesten entstehen, gefolgt von

Mittelkonflikten, Konflikten über relative Güter und Wertekonflikten.
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Regimeentstehung

Haggard/Simmons identifizierten in ihrem „State of the Art“-Aufsatz vier Familien von

Forschungsansätzen, derer sich die amerikanische Regimenanalyse bisher bedient habe: den

„systemischen“, „spieltheoretischen“, „funktionalen“ und „kognitiven“ Ansatz. Efinger u. a.

nennen zwei weitere Herangehensweisen, die vor allem in der deutschsprachigen Regimeanalyse

Beachtung gefunden haben: den „problemstrukturellen“ und den „normativ-institutionellen“

Ansatz. Alle sechs Ansätze besitzen unterschiedliche Erklärungskraft hinsichtlich der Entstehung

von Regimen. Auf eine Erweiterung dieses Kreises der Erklärungsansätze, wie sie beispielsweise

durch Anleihen bei der verstehend-interaktionistischen Soziologie möglich wäre, wird aus

Platzgründen verzichtet. Eine Ausnahme wird beim vielversprechenden „two-level“-Ansatz

gemacht, der die systemischen und subsystemischen Herangehensweisen zu integrieren versucht.

Als wesentlicher Ausgangspunkt systemischer Erklärungsansätze steht die Beobachtung von

Machtstrukturen im internationalen System („overall power structure“) oder in einem

bestimmten Problemfeld („issue area structure“). Aus machtstrukturellen Erwägungen ging in

der amerikanischen Forschung die Theorie der hegemonialen Stabilität hervor. Sie besagt, daß

das Vorhandensein eines dominanten Akteurs zur Herausbildung von internationalen Regimen

führt. Verliert der Hegemon einen Teil seiner Macht, dann wandeln sich die unter seiner Führung

errichteten Regime: Sie werden geschwächt oder lösen sich im Extremfall sogar auf.

Efinger u. a. fassen die Einwände gegen diesen Theorieansatz in drei zentralen Fragen

zusammen:

„(a) Wie kann die Existenz nicht- und posthegemonialer Regime erklärt werden?

(b) Wie steht es um den Erklärungswert für den Bereich der Sicherheit und vor allem für die

Ost-West-Beziehungen?

(c) Wie kann das Hegemoniekonzept überhaupt operationalisiert werden?“

Einige amerikanische Autoren bevorzugen spieltheoretische Modelle zur Erklärung der

Entstehung, der Struktur und des Wandels internationaler Regime. Die entsprechenden

Überlegungen wurden bereits im Kapitel über Regimebedarf vorgestellt.
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Funktionale Erklärungsansätze schließen von den erwarteten Folgen eines Regimes auf die

Bedingungen seiner Entstehung. Sie übertragen das Theorem des Marktversagens auf die

internationalen Beziehungen und wenden es auf Situationen an, „in denen die Ergebnisse der

durch Marktmechanismus geleiteten Interaktionen suboptimal sind“. Coase konnte zeigen, daß

sich die Folgeprobleme des Marktversagens ohne die Einrichtung einer zentralen

Entscheidungsinstanz überwinden lassen, wenn drei Bedingungen gegeben sind:

Rechtssicherheit, Kommunikation zwischen den Akteuren sowie geringe Transaktionskosten.

Hieraus gewinnt Keohane die zentralen Funktionen von internationalen Regimen:

„(1) Sie etablieren Verhaltenserwartungen durch die Einhaltung gemeinsam vereinbarter

Regeln;

(2) Sie produzieren Informationen, die wiederum zu einer Verstärkung der

Verhaltenserwartungen führen;

(3) Sie reduzieren Transaktionskosten, d. h. Versicherungskosten und Kosten für die

Aufrechterhaltung von Kommunikationskanälen.

Der Hauptkritikpunkt an der funktionalen Regimetheorie ist, daß sie kaum die Entstehung

internationaler Regime erklären kann. Vom Ergebnis kann nicht auf die Bedingungen

geschlossen werden, es wird nichts über die Überwindung etwaiger Hemmnisse ausgesagt. Damit

beschränkt sich die Aussagekraft auf „generelle Aussagen über den post-hegemonialen

Fortbestand und die Leistungen existierender internationaler Regime“.

Normativ-institutionelle Erklärungen unterscheiden sich von den funktionalen

Erklärungsansätzen dadurch, daß sie nicht nach den erwarteten Folgen von Normen und

Kooperationsstrukturen fragen, sondern nach deren tatsächlichen Wirkungen. Sie vermuten, daß

internationale Institutionen und Organisationen einen direkten oder indirekten Einfluß auf die

Regimestruktur und -entstehung haben. Gleichzeitig würde es in diesen Institutionen weitgehend

machtunabhängig zur Prinzipien- und Normentwicklung kommen, die das Regime ebenfalls

beeinflussen.

Kohler-Koch hat 18 internationale Regime vergleichend ausgewertet und festgestellt, daß

normativ-institutionelle Faktoren eine große Rolle bei ihrer Entstehung gespielt haben. Im

wesentlichen sind drei Arten positiver Einflüsse zu nennen:

(a) Existierende Institutionen und partielle Abkommen können Regime unmittelbar normativ

fördern, indem sie Normen und Regeln transferieren.
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(b) Ein Verhandlungsrahmen kann die Kommunikation zwischen den potentiellen

Regimeteilnehmern verbessern und Transaktionskosten für eine weitere Kooperation senken.

(c) Die internationale Agenda nimmt ein Problem („issue“) auf und zwingt die Staaten, sich

damit auseinanderzusetzen.

Problemstrukturelle Erklärungsansätze sagen vor allem etwas über die Wahrscheinlichkeit von

Regimebildung aus. Auch sie wurden bereits im vorigen Kapitel angesprochen.

Kognitive Ansätze erklären Entstehung, Struktur und Wandel internationaler Regime mit den

Wahrnehmungen politischer Entscheidungsträger. Damit Regime gebildet werden können, muß

ein Bearbeitungsbedarf vorhanden sein. Dieser entsteht aber erst dann, wenn er von den

Entscheidungsträgern wahrgenommen wird. Nye fügt diesem Grundkonzept die Annahme bei,

daß neben internen Machtveränderungen und normativem Wandel auch Lernprozesse die

nationalen Interessen beeinflussen kann. Ein Nachweis des Faktors „Lernen“ bei der

Herausbildung internationaler Regime ist bisher jedoch nicht gelungen.

Subsystemische Erklärungsansätze gehen davon aus, daß beispielsweise Regierungswechsel und

damit verbundene außenpolitische Neuorientierungen die Entstehung internationaler Regime

begünstigen können. Diese Erklärungsfaktoren haben aber in der Regimeanalyse bis zum

heutigen Zeitpunkt nur peripher eine Rolle gespielt.

Eine Fusion systemischer (zwischenstaatlicher) und subsystemischer (innerstaatlicher)

Faktoren unternimmt das Konzept der „two-level-games“. „Grundgedanke dieses Ansatzes ist

es, daß sich die Interessenkonstellationen auf der gouvernementalen und der sozietalen Ebene

der internationalen Beziehungen - also das Verhältnis der Interessen von Regierungen

verschiedener Staaten zueinander und das Verhältnis der Interessen von gesellschaftlichen

Akteuren zu ’ihren’ Regierungen - in einer Typologie zusammenfassen lassen.“ Zangl entwirft

eine Typologie von two-level-Situationen unter Berücksichtigung der jeweiligen Probleme bei

der Regimebildung. Je nachdem, ob das Kontroll-, das Sanktions- und das Verteilungsproblem

(„second-order-Probleme“) stark oder schwach ausgebildet ist, wird die Wahrscheinlichkeit der

Bildung eines internationalen Regimes unterschiedlich bewertet.
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Zunächst wird angenommen, daß der jeweilige Typ der problematischen Situation

(„first-order-problem“) Aufschluß darüber gibt, welche Probleme zweiter Ordnung bei der

Regimebildung bewältigt werden müssen. Beispielsweise ist bei der Situation

„Koordinationsspiel mit Verteilungskonflikt“ (KMV) das Sanktionsproblem nicht existent und

das Kontrollproblem nur schwach ausgeprägt, doch haben die Akteure bezüglich verschiedener

kooperativer Interaktionsmöglichkeiten unterschiedliche Präferenzen.

Nachfolgend werden die sozietalen Interessenkonstellationen typologisch zusammengefaßt.

Ausgehend von der vereinfachenden Prämisse, daß Interessengruppen in einem Staat nur in eine

Richtung von den Präferenzen der Regierung abweichen, gibt es aus Sicht der Regierung zwei

Alternativen: „Entweder (1) sieht sie sich Interessengruppen ausgesetzt, die sie aktiv zur Bildung

eines internationalen Regimes drängen, oder (2) sie hat es mit Interessengruppen zu tun, die sie

aktiv von der Beteiligung an einem bestimmten internationalen Regime abbringen wollen.“

Die innerstaatliche Interessenposition „leader“ besagt, daß bedeutsame Interessengruppen

starkes Interesse an internationaler Kooperation in einem Problemfeld der internationalen

Beziehungen zeigen und die Regierung zur Bildung eines anvisierten internationalen Regimes

anspornen. Dagegen sind in der innerstaatlichen Interessenposition „veto“ die sozietalen Akteure

entschiedene Gegner internationaler Kooperation, und sie versuchen, die Regierung von einer

derartigen Beteiligung abzubringen.

Betrachtet man nun modellhaft zwei Gesellschaften A und B, dann ergeben sich aus der

Kombination der sozietalen Interessenpositionen vier sozietale Interessenkonstellationen: leader -

leader, leader - veto, veto -leader und veto - veto. Bestehende Kontroll-, Sanktions- und

Verteilungsprobleme können je nach Interessenkonstellation verstärkt, abgeschwächt oder

neutralisiert werden. Zangl erörtert alle Wechselwirkungen und schließt daraus auf die

Wahrscheinlichkeit der Bildung internationaler Regime.

„Sehr groß“ ist die Wahrscheinlichkeit bei Koordinationsspielen ohne Verteilungskonflikt

(KOV) in Verbindung mit den Interessenkonstellationen „veto - leader“ und „veto - veto“. Sehr

groß ist sie auch bei Koordinationsspielen mit Verteilungskonflikt (KMV) zusammen mit „leader

- leader“. Die Wahrscheinlichkeiten der übrigen Kombinationen lassen sich wie folgt staffeln:

Große Wahrscheinlichkeit: KMV/ veto - leader; Dilemma/ leader - leader;

mittelgroße Wahrsch.: KMV/ veto - veto; Dilemma/ veto - leader;

geringe Wahrsch.: Dilemma/ veto - veto; Rambo/ leader - leader;

sehr geringe Wahrsch.: Rambo/ veto - leader; Rambo/ veto - veto.
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Eine detaillierte Ausarbeitung des Ansatzes und seine empirische Prüfung stehen noch aus: Zangl

merkt an, „daß der hier ausgearbeitete two-level-Ansatz internationaler Regimebildung bislang

nur als Vorschlag einer theoriegeleiteten Integration systemischer und subsystemischer Faktoren

der Regimebildun zu betrachten ist.“
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Regimewirkung und Regimeeffizienz

Die Untersuchung der Wirkung von Regimen gehört zu den wichtigsten Aufgaben der

Regimeanalyse. Wolf ist der Meinung, daß die Wirkungsanalyse die Regimeanalyse eigentlich

erst legitimiert. Regime wirken nur dann, wenn seine Prinzipien, Normen, Regeln und

Entscheidungsverfahren ein Verhalten hervorrufen, das sich von einem direkt durch Macht- und

Interessenstrukturen erzeugten Verhalten unterscheidet.

Efinger u. a. merken an, daß sich dieses Problem zwar theoretisch durch einen „pre-after-test“

lösen ließe: „Da aber ein internationales Regime ein analytisches Konstrukt darstellt, dessen

Entstehungszeitpunkt nicht genau zu datieren ist, erscheint diese Vorgehensweise schwierig.“

Es genügt also nicht festzustellen, daß internationale Regime wirken, denn dies ist ohnehin teil

der Regimedefinition. Die zentrale Frage lautet vielmehr: Welche Regime haben unter welchen

Bedingungen welche spezifischen Wirkungen?

Mindestens drei Kriterien lassen sich zu ihrer Beantwortung heranziehen:

(a) Es wird überprüft, ob Anerkennung und Einhaltung der Vorgaben und Regeln auch zur

zweckbezogenen „Problemlösung“ führt.

(b) Es wird gefragt, ob die Problembearbeitung bestimmten analytischen Beurteilungskriterien

genügt, wie Friedens-, Sozial- oder Umweltverträglichkeit.

(c) Man untersucht den Einfluß der innerhalb des Regimes stattfindenden Problembearbeitung

auf die Gesamtbeziehungen der Regimeteilnehmer sowie auf deren Verhältnis zu ihren

jeweiligen gesellschaftlichen Umfeldern („Kontextveränderung“).

Efinger u. a. geben zu bedenken, daß das Ausmaß der Zielerreichung durch internationale

Regime „kaum generell, sondern nur fallweise geklärt werden“ kann. Sie erörtern, inwieweit

Regime zur Friedenssicherung beitragen können.

Regime stellen „eine Form der geregelten Konfliktbearbeitung“ dar, „die die Anwesenheit von

Gewalt ausschließt“. Sie leisten damit per definitionem „einen Beitrag zur Absicherung eines

‘negativen Friedens’, verstanden als Abwesenheit von militärischen Auseinandersetzungen“.

Allerdings besitzt dieser Beitrag nur dann Relevanz, wenn

(a) solche Konflikte geregelt werden, die ansonsten einen Krieg auslösen könnten, oder wenn

(b) sie die Gesamtbeziehungen der an einem Regime beteiligten Staaten befrieden.
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Bei der Untersuchung friedensförderlicher Wirkungen sollte nach Zürn eine analytische

Trennung vollzogen werden: „Es müssen ‘externe’ internationale Regime, die vor allem das

Verhalten der Regimemitglieder gegenüber Dritten koordinieren und darauf zielen, die

Mitglieder gegenüber Nichtmitgliedern zu bevorzugen, und ‘interne’ Regime, die vor allem das

Binnenverhältnis der Regimemitglieder untereinander regeln, unterschieden werden.“

Anhand empirischer Untersuchungen läßt sich folgende - als Annäherung zu verstehende -

Aussage zur „Friedensförderlichkeit“ treffen: „Interne internationale Regime können eine

friedensförderliche Wirkung haben, indem sie problemfeldübergreifend Vertrauen schaffen und

die Zahl der Konflikte reduzieren, die eine militärische Auseinandersetzung auslösen könnten.

Externen internationalen Regimen kann demgegenüber nicht vorbehaltlos eine

friedensförderliche Wirkung unterstellt werden.“

Was das Problem der Sozial- und Umweltverträglichkeit von Regimen angeht, so hat die

Regimeanalyse in Anlehnung an Krasner drei Regimetypen gebildet:

(a) Markt-orientierte,

(b) national-orientierte und

(c) international-orientierte Regime.

Erstgenannte dienen der Stabilisierung von Marktprozessen. Sie konservieren bzw. stärken das

Marktprinzip im betroffenen Problemfeld als die zentrale Steuerungsinstanz für die Verteilung

von Gütern. National-orientierte Regime sprechen die Regelungs- und Verteilungsbefugnisse den

Nationalstaaten zu, diese müssen sich aber an international vereinbarte Normen und Regeln

halten. Innerhalb international-orientierter Regime werden die Befugnisse von multilateralen

Organisationen oder Behörden wahrgenommen.

Um die Hypothese der gerechteren Verteilungswirkung durch internationale Regime aufrecht

erhalten zu können, müssen verschiedene Beweise erbracht und Fragen beantwortet werden:

1. Daß in Problemfeldern, in denen Akteure mit stark ungleichen Kapazitäten und Fähigkeiten

tätig sind, markt-orientierte Regime immer noch gerechtere Verteilungsleistungen bewirken, als

durch Markt- und Machtstrukturen in Abwesenheit eines Regelwerks gezeitigt würden.

2. Daß in Problemfeldern mit stark ungleichen Akteuren international-orientierte Regime

entstehen.
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3. Ob im zwischenstaatlichen Bereich akzeptable Verteilungsleistungen die Umwelt oder sozial

schwache Gruppen innerhalb von Gesellschaften benachteiligen bzw. belasten.
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Zusammenfassung: Netzwerke im asiatisch-pazifischen Raum

„Wie hoch ist der Intensitätsgrad der asiatisch-pazifischen Verklammerungen?“

Mols teilt angesichts der dichten Verklammerungen auf den Feldern Wirtschaft, allgemeiner

Politikdialog und Sicherheitspolitik die Meinung von Downen/ Dickson, daß man längst von

einer „Emerging Pacific Community“ sprechen kann. Weiss sieht gar ein 21. „Asiatisches

Jahrhundert“ heraufziehen. Die gegenwärtige wirtschaftlichen Probleme in einigen asiatischen

Staaten, die durch Bankencrashs teilweise hervorgerufen, teilweise jedoch nur verstärkt bzw.

fortgesetzt worden sind, scheinen diese Entwicklung meiner Meinung nach nicht aufhalten zu

können. Gerade das lawinenartige Übergreifen der Krise hat gezeigt, wie dicht die

Verklammerungen dort schon sind.

Bei der Charakterisierung bestehender Verklammerungen macht die strikte Trennung nach

ökonomischen und sicherheitspolitischen Komponenten nur noch wenig Sinn, da es sich um

„ineinanderlaufende transnationale und intergouvernementale Verklammerungen“ handelt, um

ein „gemischt transnational-politisches Gebilde mit sich ergänzenden, partiell auch

überschneidenden funktionalen Schwerpunkten“.

Auf wirtschaftspolitischer Ebene wurde von den APEC-Mitgliedern als Hauptziel formuliert, bis

zum Jahre 2020 eine uneingeschränkte Freihandelszone zu schaffen. Zwischenschritt auf diesem

Weg ist eine Freihandelszone der beteiligten Industrieländer bis zum Jahre 2010. Faust vertritt

die Meinung, daß deren Durchsetzung von den gesellschaftlichen Wirkungskräften abhänge. So

seien beispielsweise die ASEAN-Staaten noch nicht durchgängig für eine Freihandelszone, da

Staaten wie Japan oder Korea wettbewerbsmäßig zu stark dominieren würden.

Generell würden Unternehmensnetzwerke vom Freihandel profitieren, sie üben deshalb schon

jetzt Druck auf die Regierungen aus. Der Agrarbereich, der hauptsächlich von Subventionen lebt

und auf Schutzzölle baut, ist einer Freihandelszone eher abgeneigt. Die gegenwärtigen, parallel

im Inland und auf der internationalen Ebene in der APEC stattfindenden Verhandlungsprozesse

verweisen auf das bereits vorgestellte „two-level“-Konzept
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Als Ursachen für die zunehmende ökonomische Verklammerung sieht Faust vor allem

Wechselkursänderungen sowie einen „Paradigmenwechsel internationaler

Wertschöpfungsprozesse“: Dieser führte zunächst in Japan, dann aber auch in den vier

Tigerstaaten zu einer „mit Dezentralisierung verbundenen Reallokation von

Produktionsverfahren“. Im folgenden nennt er mehrere Beispiele, welche die Evolution

intraregional ausgerichteter Unternehmensnetzwerke zwischen Unternehmen von

Volkswirtschaften verschiedener Entwicklungsniveaus demonstrieren. Dabei erlaubt die vertikale

Ausrichtung den japanischen Netzwerkelementen eine strategische Steuerung des Netzwerkes,

„die eine langfristige Sicherung des Technologievorsprungs der japanischen Volkswirtschaft

gewährleistet“. Hier nur zwei Beispiele:

 Taiwanesische Direktinvestitionen in die exportorientierte Elektroindustrie Malaysias, wobei

Produktinnovation, die Steuerung des Netzwerkes und die Vermarktung des Endproduktes

unter japanischer Regie abläuft.

 Die regiozentrische Organisationsstruktur Toyotas. Das Zentrum für die operative

Netzwerksteuerung, die Logistik und der Servicebereich liegen im Dienstleistungszentrum

Singapur; in Malaysia werden Lenkung und Elektronik, auf den Philippinen die Getriebe, in

Indonesien Benzinmotoren und Bleche und in Thailand Elektronik, Bleche und Dieselmotoren

produziert und montiert. Die Produktionsmaschinen, hochwertige Bauteile und weite Teile

des Top-Managements kommen aus Japan.

Auswirkungen der Verklammerungen im asiatisch-pazifischen Raum werden nicht mehr

angezweifelt: es hat einen Nutzenzuwachs bei Liberalisierung und Deregulierung der einzelnen

Volkswirtschaften gegeben. Die Frage ist vielmehr, wie der gewonnene Mehrnutzen sowohl

zwischen den Staaten der Region wie auch innerhalb einzelner Volkswirtschaften verteilt wird.

Ein Problem ist, daß zwischen den einzelnen Volkswirtschaften enorme Entwicklungsgefälle und

Handelsungleichgewichte bestehen. Ohne begleitende staatliche Unterstützung läuft die Handels-

und Dienstleistungsliberalisierung Gefahr, durch Bevorteilung weiterentwickelter

Volkswirtschaften die asymmetrische Interdependenz innerhalb der Region zu verstärken.

Auch auf sicherheitspolitischem Gebiet gibt es noch viele Probleme, die den

Vertrauensbildungsprozeß hemmen. Ungelöste bi- und multilaterale Territorialkonflikte und
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unterschiedliche Auffassungen über die geeignete Staatsform lassen die sicherheitspolitische

Situation in der Region fragil erscheinen. Mögliche Auslöser für Konflikte sind beispielsweise:

 das Verhältnis zwischen der Volksrepublik China und Taiwan

 die Erhebung von Ansprüchen auf die Spratly-Inseln durch China, die Philippinen, Brunei,

Malaysia, Vietnam und Taiwan

 das Verhältnis zwischen der VR China und Singapur bzw. Indonesien, aber auch Vietnam

 die Teilung Koreas

 die Spannungen zwischen Kambodscha und Vietnam

 mehr als ein Dutzend Territorialstreitigkeiten unter den ASEAN-Staaten

 ein Gefälle in der demokratischen Konsolidierung der Staaten; die Isolation Nordkoreas durch

sein totalitäres System.

Alle diese Problembereiche, seien sie wirtschafts- oder sicherheitspolitischer Natur, können doch

nicht darüber hinwegtäuschen, daß wir es bei den Verklammerungen mit einem nahezu

irreversiblen Prozeß zu tun haben. Mols nennt fünf Aspekte, die auf klar regionalistische Trends

hindeuten:

1. Die Netzwerke im asiatisch-pazifischen Raum können möglicherweise zu einem

„Problemdruck auf die politischen Eliten“ führen bzw. eine „zirkuläre Stimulation“

hervorrufen. Wirtschaftliche und sicherheitspolitische Eliten lernen sich auf horizontaler

Ebene kennen und zeigen eine begrenzte Bereitschaft zur Konzertation. Zwei Elemente aus

der soziologischen Netzwerkanalyse - Gruppenbildung sowie die Behandlung von „issues“ -

kann man hier ebenfalls beobachten.

2. Vertreter funktionaler und normativ-institutioneller Erklärungsansätze können sich in ihren

Annahmen bestätigt fühlen: Die Funktionsleistung von Regimen läßt sich gut am Handeln

staatlicher und nicht-staatlicher Akteure in der Region festmachen. Im Pazifik dominieren

„projektbezogene Abkommen, Vereinbarungen und Absprachen mit unterschiedlichem

Verrechtlichungsgrad“. Um den Integrationsprozeß voranzutreiben, stellen die Staaten

öffentliche Güter (z. B. Bildung) und Kommunikationsleistungen zur Verfügung, kooperieren

auf wirtschafts- und finanzpolitischer Ebene; zudem vermindern sie handelspolitische,

rechtliche und administrative Transaktionshemmnisse.

3. Unter Geschäftsleuten, Akademikern und politischen Teilnehmern hat sich, besonders durch

den PECC-Prozeß, eine „Pacific mindedness“ entwickelt. „Epistemic communities“ und ein
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„shadow network of researchers“ tragen zum Verklammerungsprozeß bei. Auf

sicherheitspolitischem Gebiet finden Koordinationsspiele im Sinne der Spieltheorie statt;

allgemeine sicherheitspolitische Grundsätze gewinnen durch ein „nesting“ kooperativer

Arrangements an Kontinuität.

4. Die Sicherheitsvorstellungen im asiatisch-pazifischen Raum sind breiter und umfassender als

im Westen. Dazu gehören Sicherheitskomponenten wie „ein allgemeiner politischer Dialog,

die Positionserfordernisse eines ‘developmental state’, ‘good governance’ und damit auch

deren materielle Seiten, ökonomische Wohlfahrt und ökonomisches Wachstum“.

5. Der kognitive Erklärungsansatz ist teilweise Ausgangspunkt einer Suche nach „externen

Föderatoren“. Man unterscheidet zwischen „Akteuren, die bewußt oder unbewußt Einfluß

nehmen, geostrategischen Exponiertheiten, internationalen Lagen und

Bedrohungsperzeptionen“. Beispielsweise hat die Auffassung, sich in einer Welt der

„Megablöcke“ behaupten zu müssen, die Verklammerungsprozesse im asiatisch-pazifischen

Raum stimuliert.

Wenn man schon von einem pazifischen Regionalismus sprechen kann, dann handelt es sich um

einen funktionalen und nicht um einen geographischen. Mols verneint die Verkündung

analytischer Sicherheiten: Beispielsweise ist die Rolle der USA - sie wurden bereits im Sinne der

Hegemontheorie als „the Grand Facilitator“ bezeichnet - nicht vollständig geklärt.

Abschließend läßt sich sagen, daß die intensive wirtschaftliche Kooperation der entscheidende

Motor für eine ähnlich dichte Vernetzung auf sicherheitspolitischer Ebene werden könnte. Was

bisher noch fehlte, sind allgemeinverbindliche Regeln und Verfahren, die weniger den „kleinsten

gemeinsamen Nenner“ in den Vordergrund stellen als konkrete Fortschritte in einem bestimmten

Problembereich. So lange dies noch nicht gewährleistet ist, kann von keiner Regimebildung im

asiatisch-pazifischen Raum gesprochen werden.



23

Literaturverzeichnis
Verwendete Literatur

Axelrod, Robert/ Keohane, Robert O.: Achieving cooperation under anarchy: strategies and

institutions. In: World Politics (38) 1985. S. 226-254.

Dosch, Jörn/ Faust, Jörg: Internationale Netzwerke im asiatisch-pazifischen Raum. In: Meyer,

Günter/ Thimm, Andreas (Hg.): Globalisierung und Lokalisierung. Netzwerke in der Dritten

Welt. Mainz 1997. S. 43-67.

Efinger, Manfred/ Rittberger, Volker/ Wolf, Klaus Dieter/ Zürn, Michael: Internationale Regime

und Internationale Politik. In: Rittberger, Volker (Hg.): Theorien der Internationalen

Beziehungen. Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven. PVS-Sonderheft 21. Opladen

1990. S. 263-285.

Faust, Jörg: Internationale Netzwerke und ökonomische Regimebildung im asiatisch-pazifischen

Raum. In:Bellmann, Klaus/ Hippe, Alan (Hg.): Management von Unternehmensnetzwerken -

interorganisationale Konzepte und praktische Umsetzung. Wiesbaden 1996. S. 269-302.

Kohler-Koch, Beate: Die Welt regieren ohne Weltregierung. In: Kohler-Koch, Beate (Hg.):

Regime in den internationalen Beziehungen. Baden-Baden 1989. S. 17-85.

Kohler-Koch, Beate: Zur Empirie und Theorie internationaler Regime. In: Kohler-Koch, Beate

(Hg.): Regime in den internationalen Beziehungen. Baden-Baden 1989. S. 109-141.

Krasner, Stephen D.: Structural causes and regime consequences: regimes as intervening

variables. In: Ders. (Hg.): International Regimes. Ithaca, London 1989. S. 1-21.

Mols, Manfred: Regionalismus im asiatisch-pazifischen Raum. In: Zeitschrift für

Politikwissenschaft 4/1996. S. 1043-1066.

Müller, Harald: Die Chance der Kooperation. Regime in den internationalen Beziehungen.

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1993.



24

Wolf, Klaus Dieter: Regimeanalyse. In: Nohlen, Dieter (Hg.): Lexikon der Politik. Bd. 6.

München 1994. S. 422-429.

Young, Oran R.:International regimes:toward a new theory of institutions. In: World Politics (39)

1986. S. 104-122.

Zangl, Bernhard:Politik auf zwei Ebenen. Hypothesen zur Bildung internationaler Regime. In:

Zeitschrift für Internationale Beziehungen 94/2. S. 279-312.

Weiterführende Literatur

Bellmann, Klaus/ Alan Hippe: Netzwerkansatz als Forschungsparadigma im Rahmen der

Untersuchung interorganisationaler Unternehmensbeziehungen. In: Dies. (Hg.): Management von

Unternehmensnetzwerken. Interorganisatorische Konzepte und praktische Umsetzung.

Wiesbaden 1996. S. 3-20.

Bellmann, Klaus/ Alan Hippe: Produktionsnetzwerke - ein theoretischer Bezugsrahmen.

Arbeitspapier 3/95. Mainz 1995.

Coase, Ronald: The problem of social cost. In: Journal of Law and Economics 1/60. S. 1-44.

Downen, Robert L./ Bruce L. Dickson: The emerging Pacific Community. A regional

perspective. Boulder/ Co., London 1984.

Haggard, Stephan/ Beth A. Simmons: Theories of international regimes. In: International

Organization 3/87. S. 491-517.

Jansen, Dorothea/ Klaus Schubert:Netzwerkanalyse, Netzwerkforschung und Politikproduktion:

Ansätze zur "cross-fertilization". In: Dies. (Hg.): Netzwerke und Politikproduktion. Marburg

1995. S. 9-23.



25

Keohane, Robert O./ Joseph S. Nye: Power and interdependence. World politics in transition.

Boston, Toronto 1977.

Keohane, Robert O.: After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy.

Princeton/ New York 1984.

Krasner, Stephen D.: Structural conflict. The Third world against global liberalism.

Berkeley/Cal. 1985.

Nye, Joseph: Nuclear Learning and U.S. Soviet Security Regimes. In: International Organization

3/87. S. 371-402.

Putnam, Robert D.: Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level-games. In:

International Organization (42) 3/88. S. 427-460.

Soesastro, Hadi: Pacific economic cooperation: A historical exploration. In: Ders. (Hg.):

Indonesian perspectives on APEC and regional cooperation in Asia Pacific. Jakarta 1994. S.

3-20.

Stein, Arthur A.: Coordination and collaboration: regimes in an anarchic world. In: Krasner,

Stephen D. (Hg.): International Regimes. Ithaca, London 1989. S. 115-140.

Strange, Susan: Cave! Hic dragones: A critique of regime analysis. In: Krasner, Stephen D.

(Hg.): International Regimes. Ithaca, London 1989. S. 337-354.

Van Warden, Frans: Dimensions and types of policy networks. In: European Journal of Political

Research 21, 1/92. S. 29-52.

Weiss, Julian: The asian century. The economic ascent of the Pacific Rim - and what it means for

the West. New York, Oxford 1989.



26

Zürn, Michael: Gerechte internationale Regime. Bedingungen und Restriktionen der Entstehung

nicht-hegemonialer internationaler Regime untersucht am Beispiel der

Weltkommunikationsordnung. Frankfurt/Main 1987.


