Vorwort
Der Band „Internationale Politik“ gibt eine problemorientierte und
theoriegeleitete Einführung in die politikwissenschaftliche Teildisziplin der Internationalen Beziehungen (IB). In ihrem Kern befasst
sich die IB mit den besonderen politischen Problemen der „internationalen Anarchie“, also der Abwesenheit herrschaftlicher Regelsetzung und Regeldurchsetzung jenseits staatlicher Grenzen. Sie analysiert die Herausforderungen der Anarchie für politisches Handeln
und erforscht, wie und unter welchen Bedingungen diese Herausforderungen gemeistert werden können. Der Grundkurs besteht aus
drei Teilen:
• Teil I gibt eine Einführung in die zentralen Gegenstände, Probleme
und die theoretische Analyse der internationalen Politik. Die internationale Anarchie und die durch sie hervorgerufenen politischen Probleme der Unsicherheit, Ineffizienz und Unfreiheit
stehen dabei im Vordergrund.
• Teil II stellt die aktuell wichtigsten kausalanalytischen Theorien
der internationalen Politik vor: Realismus, Institutionalismus,
Transnationalismus, Liberalismus und Konstruktivismus. Sie entwerfen jeweils unterschiedliche Modelle der Akteure, Strukturen
und Prozesse internationaler Politik und formulieren unterschiedliche Bedingungen für die Überwindung der Probleme der Anarchie.
• In Teil III werden ausgewählte aktuelle Entwicklungen, Ereignisse
und Muster internationaler Politik beschrieben und mit Hilfe der
Theorien der internationalen Politik erklärt. Dazu zählen Krieg
und Frieden sowie Kooperation und Integration in unterschiedlichen Bereichen der internationalen Politik (unter anderem Sicherheitspolitik, Handels- und Währungspolitik sowie Menschenrechtspolitik).
Der „Grundkurs Internationale Politik“ schließt damit eine Lücke in
der neueren deutschsprachigen Einführungsliteratur, die typischerweise entweder einen Überblick über die Theorien der IB bietet oder
auf die systematische Beschreibung von Akteure, Beziehungsmustern und Problemfeldern der internationalen Politik fokussiert ist
– aber nicht beides miteinander verbindet.
Die Internationalen Beziehungen zeichnen sich durch ein hohes
Maß an Theoriepluralismus aus, dem auch dieser Grundkurs verpflichtet ist. Es geht also nicht darum, die Überlegenheit einer bestimmten Theorie zu demonstrieren, sondern den Leserinnen und
Lesern das wesentliche theoretische Instrumentarium an die Hand
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zu geben und sie dazu zu ermuntern, Erklärungsprobleme aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven anzugehen.
Der Grundkurs ist im Aufbau eng an den Zeitrahmen und die
Anforderungen einer einsemestrigen Einführungsveranstaltung in die
Internationalen Beziehungen angelehnt. Der Text der einzelnen Kapitel ist als Grundlektüre für die wöchentliche Vorlesung oder Seminarsitzung gedacht. Je nach Zeitangebot können einzelne Kapitel
ausgelassen oder auf zwei Sitzungen verteilt werden. Hinweise auf
weiterführende Literatur für das Selbststudium oder z. B. vorlesungsbegleitende Tutorien und Übungen ergänzen die Kapitel.
Die Struktur und die Inhalte des Grundkurses habe ich während
der vergangenen gut 20 Jahre in Einführungsseminaren und -vorlesungen über internationale Politik an den Universitäten Tübingen,
Konstanz, Darmstadt und Mannheim sowie an der ETH Zürich kontinuierlich erprobt und verändert. Ich habe dabei in vielfältiger Weise von Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen und von den
Reaktionen und Anregungen der Studierenden profitiert. Ruth Zimmerling hat mich beharrlich dafür geworben, dieses Buch für die
Grundkurs-Reihe zu verfassen. Andreas Dür und Thomas Jensen
verdanke ich wertvolle Hinweise zu einzelnen Kapiteln. Tina Freyburg, Dirk Leuffen und Anne Wetzel haben große Teile des Textes
gelesen und ausführlich kommentiert. Anne Wetzel hat überdies die
Formatierung des Textes und die Formulierung der Randspaltentexte
übernommen. Alrik Thiem hat das Register erstellt. Ihnen allen gebührt mein Dank. Die Verantwortung für verbleibende Mängel und
Fehler liegt natürlich allein beim Verfasser.
Für die 3. Auflage wurden kleine Fehler korrigiert und das Buch
auf den Stand vom Mai 2012 gebracht. Für Unterstützung dabei
danke ich Florent Vaineau-Bemilli und Sabrina Gantenbein. Für die
4. und 5. Auflage habe ich den Text aktualisiert.
Zürich, im Juni 2017
Frank Schimmelfennig

Teil I
Gegenstand, Probleme,
Theoriekonstruktion

1 Gegenstand und Probleme der
internationalen Politik
Was ist internationale Politik? In diesem Kapitel wird „internationale
Politik“ zunächst als die Gesamtheit aller Interaktionen definiert, die
auf die autoritative Verteilung von Werten jenseits staatlicher Grenzen gerichtet sind. Wichtiger als diese formale begriffliche Bestimmung und Abgrenzung ist aber die Frage, was das Besondere an der
Politik jenseits staatlicher Grenzen ist und was die „internationale
Politik“ als eigenständigen Gegenstand der Politik und der Politikwissenschaft ausmacht. Die Antwort lautet: Internationale Politik ist
Politik unter den Bedingungen der Anarchie (Kap. 1.1). Der zweite
Teil des Kapitels ist der Frage gewidmet, mit welchen besonderen
Problemen und Herausforderungen Politik unter den Bedingungen
der Anarchie konfrontiert ist. Er beschreibt zentrale Herausforderungen für die Werteverteilung in den Bereichen Sicherheit, Wohlfahrt und Freiheit und zeigt, wie sich die Problematik der internationalen Anarchie von der Einhegung ungezügelter staatlicher
Souveränität zur Kompensation entwerteter staatlicher Souveränität
verschoben hat.

1.1 Was ist internationale Politik?
1.1.1 Grenzüberschreitende autoritative Werteverteilung
Was ist internationale Politik? Um das herauszufinden, können Sie
eine beliebige überregionale Qualitätszeitung an einem beliebigen
Tag zur Hand nehmen. Am 22. Mai 2017 hätten Sie in der Süddeutschen Zeitung die folgenden Schlagzeilen und Meldungen lesen
können:
• „Trump: Muslime sollen Terror bekämpfen. Der US-Präsident fordert in Saudi-Arabien ein stärkeres Engagement der islamischen
Länder gegen den Extremismus […]“
• „Gabriel stellt sich gegen Schäuble. Der Außenminister fordert
zügig konkrete Zusagen über Schuldenerleichterungen für Griechenland.“
• „Geldpolitik. Auf Draghis Worte kommt es an. Weil die Wirtschaft
in Europa wächst, möchte die Europäische Zentralbank ihre Strategie beenden.“
• „China. Verhaltener Optimismus. Deutsche Stiftungen in China
werden registriert, was sie machen dürfen ist noch unklar.“

Schlagzeilen

