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1. Einleitung 

Im  Folgenden  ist  es  das  Ziel,  das  Buch  „Einführung  in  die  Internationale  Politik: 

Studienbuch“ von Manfred Knapp und Gert Krell  zu rezensieren und somit Studierenden, 

insbesondere Studienanfängern, einen Eindruck des Werkes zu vermitteln. Dabei werde ich in 

einem Dreischritt vorgehen. Zunächst werde ich das äußere Erscheinungsbild und den Aufbau 

des vorliegenden Buches beschreiben. Im Anschluss folgt eine kurze Darstellung des Inhalts, 

wobei ein Kapitel als Positivbeispiel und ein anderes als Negativbeispiel genauer vorgestellt 

werden. Abschließend werde ich eine allgemeine Bewertung des Buches  vornehmen,  was 

sowohl Handlichkeit, Struktur als auch Themenauswahl betrifft. Zudem wird abschließend die 

Frage geklärt, für welche Lesergruppe das Werk besonders geeignet ist. 

2. Äußere Erscheinung

Bei dem Buch handelt es sich um eine Einführung in das Feld der Internationalen Politik, das 

sich  sowohl  an  Studierende  als  auch  Lehrende  richtet.  Das  Einführungswerk  umfasst  – 

exklusive Register und Abkürzungsverzeichnis – 682 Seiten.  Die Herausgeber Knapp und 

Krell weisen des Weiteren explizit daraufhin, dass sie nicht den Anspruch auf Vollständigkeit 

erheben und dass die Auswahl einen möglichst umfassenden Überblick bieten soll. Es handelt 

sich um einen Sammelband, an dem insgesamt 20 Autoren mitgeschrieben haben. Trotz der 

Vielzahl  an Autoren  ist  die  Sprache  größtenteils  gut  zugänglich  und verständlich.  Die 20 

Autoren  haben  18  Kapitel  verfasst,  die  in  vier  große  Themenbereiche  unterteilt  sind. 

Anmerkungen werden als Endnoten am Schluss des jeweiligen Kapitels aufgeführt, gefolgt 

von  sehr  ausführlichen  Quellenangaben  und  weiterführenden  Literaturhinweisen,  die 

wiederum  in  verschiedene  Bereiche  wie  Zeitschriften,  Darstellungen,  Handbücher,  etc. 

eingeteilt sind. Es gibt zunächst ein Inhaltsverzeichnis zum gesamten Buch und eingangs zu 

jedem Kapitel  nochmals  ein  detailliertes,  jedoch  ohne  Seitenangaben.  Eine  Kopfzeile,  in 

welchem Teil  und Kapitel  angegeben werden,  ist  ebenfalls  auf  allen  Seiten  gegeben.  Ein 

studentenfreundlicher „Charakterzug“ des Buches liegt in seinen unbeschichteten Seiten, was 
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das aktive Bearbeiten erleichtert.  Nützlich sind außerdem die Graphiken und Tabellen, die 

durchweg sinnvoll platziert  sind. Der Preis des Buches als Hardcover beträgt 44,80 €.

3. Aufbau und Inhalt des Buches 

Wie zuvor angemerkt, ist das Buch in vier Hauptteile und 18 Kapitel unterteilt. Vier dieser 18 

Kapitel sind dieser Auflage neu hinzugefügt worden, um – wie Knapp und Krell es nennen – 

den Ansprüchen und Entwicklungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden. Es handelt sich 

um  folgende  Erneuerungen:  (i)  Theorien  in  den  Internationalen  Beziehungen,  (ii)  Die 

Volksrepublik China: Entwicklungsprozesse und Außenpolitik, (iii) Der Nahost-Konflikt und 

(iv) Internationaler Terrorismus. Weswegen eben jene Beiträge als Ergänzungen ausgewählt 

wurden,  wird  im  Vorwort  dargelegt  und  begründet.  Die  vier  Bereiche  des  Buches  sind 

thematisch  unterteilt  in  Teil  I:  Die  internationalen  Beziehungen  als  Lehr-  und 

Forschungsgegenstand,  Teil  II:  Wichtige  Akteure,  Teil  III:  Zentrale  Konfliktfelder  der 

internationalen Politik und Teil IV: Globale Ordnungsprobleme. 

Der erste Teil setzt sich aus drei Kapiteln zusammen, in denen zunächst Internationale 

Beziehungen als Begriff, Gegenstand und Forschungsabsicht erläutert werden. Im Anschluss 

wird auf  das normative Postulat  der Internationalen Beziehungen und damit  einhergehend 

Frieden,  Freiheit  und  Gerechtigkeit  eingegangen.  Teil  I  wird  durch  die  Theorien  der 

Internationalen  Beziehungen  abgeschlossen.  Gerade  dieses  Kapitel  hinterlässt  gleich  zu 

Beginn  des  Buches  einen  negativen  Eindruck.  Schon  allein  die  Tatsache,  dass  ein  neu 

hinzugefügtes Kapitel dem deutlich gestiegenen Interesse an Theorien auf lediglich 26 Seiten 

gerecht  werden  soll,  scheint  kaum  möglich.  Die  Einleitung  des  Kapitels  ist  für  sich 

genommen zwar gut, allerdings auf vier Seiten sehr komprimiert und durchaus herausfordernd 

für  den  Leser.  So  wird  auf  den  Prozess  des  Erkenntnisgewinns  und  seine  verschiedenen 

Dimensionen eingegangen. Doch bereits der zweite Absatz reißt kurz die Theoriedebatten in 

Deutschland, Großbritannien und den USA an und konfrontiert den Leser mit Begriffen wie 

„Szientismus“ „Positivismus“, „Postpositivismus“, etc. ohne näher darauf einzugehen. 

In den sich anschließenden 22 Seiten werden sieben klassische und neuere (Groß-) 

Theorien vorgestellt. Damit werden jeder Theorie(-schule) in etwa zwei Seiten gewidmet, was 

eine mangelnde Ausführlichkeit bei der Darstellung zur Folge hat. Auf drei Seiten Realismus 

wird  sowohl  auf  zentrale  Kategorien,  Merkmale,  Hauptvertreter  als  auch  Grenzen  und 

Vorzüge  eingegangen.  Zudem  werden  in  diesen  knapp  bemessenen  Seiten  noch  der 

Neorealismus,  sich  aus  dem  Realismus  entwickelnde  Formen  des  „defensiven“  und 
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„offensiven“  Realismus  und  neue  Entwicklungen  in  der  Theoriedebatte  vorgestellt.  Im 

anschließenden  Abschnitt  zum  Institutionalismus  wird  ebenfalls  auf  zentrale  Elemente 

hingewiesen. Weshalb jedoch an dieser Stelle noch einmal darauf eingegangen wird, dass die 

Einteilung  der  IB-Theorien  in  Realismus,  Institutionalismus  und  Liberalismus  Sinn  hat, 

erschließt sich dem Leser nicht. Desweitern mutet es verwegen an, wenn in diesem Rahmen 

noch  die  Regimetheorie,  der  Funktionalismus,  der  rationalistischen  Institutionalismus 

angesprochen und die Spieltheorie zur Erläuterung des Kooperationsdilemmas herangezogen 

wird.  Positiv  ist  anzumerken,  dass  zumindest  eine  sehr  knappe  Erklärung  von 

Schlüsselbegriffen  vorgenommen  wird.  Dem  gegenüber  ist  zu  bemängeln,  wie  wenig 

strukturiert sich dieser kurze Abschnitt präsentiert. Bezüglich des Liberalismus werden die 

Merkmale  in  Abgrenzung  zum  Realismus  und  Institutionalismus  kenntlich  gemacht. 

Insbesondere  wird  auf  die  Bedeutung  des  Liberalismus  für  die  Friedensforschung 

eingegangen,  woran sich eine kurze Erläuterung zur  Friedensforschung an sich anfügt.  In 

diesem Abschnitt werden zum Abschluss noch einige empirische Beispiele und Belege für 

Befunde der liberalen Friedensforschung angebracht. Beim Marxismus gibt es ebenfalls eine 

kurze  Einleitung  zu  Hauptmerkmalen  des  Marxismus  im  Vergleich  zu  den  anderen 

Großtheorien.  Nachfolgend wird auf verschiedene Strömungen hingewiesen, wobei als die 

drei  wichtigsten  die  Regulationstheorie,  die  Weltsystemtheorie  und  der  transnationale 

historische Materialismus benannt werden. Allerdings wird lediglich die Regulationstheorie 

genauer  erklärt,  was  damit  begründet  wird,  dass  in  der  Kürze  nur  eine  Theorie  erläutert 

werden könne. Auf eine Begründung der Auswahl wird allerdings verzichtet. Der Leser findet 

sich im Zuge dessen unter anderem noch mit dem Keynsianismus und dem Bretton-Woods-

System konfrontiert, ohne dass der Kontext hierzu erklärt wird. 

Der sich anschließende Teil befasst sich mit den neuen (Groß-)Theorien. Bezüglich 

des Feminismus werden drei Hauptströmungen vorgestellt und wichtige Begriffe vorgestellt. 

Dieser  Teilbeitrag  ist  in  seiner  Kürze  durchaus  gelungen.  Erfreulicherweise  gilt  für  den 

Konstruktivismus  ähnliches,  ebenso  für  die  das  Kapitel  abschließenden  politisch-

psychologischen Theorien. Trotz ihres geringen Umfangs sind sie informativ, ohne überladen 

zu  sein.  Dennoch  ist  Teil  I  abschließend  negativ  zu  bewerten,  da  es  die  grundlegenden 

Großtheorien bei Weitem nicht ausreichend und nachvollziehbar darstellt und darüber hinaus 

nicht logisch strukturiert ist. 

In Teil II werden in sechs Kapiteln wichtige Akteure der Internationalen Beziehungen 

vorgestellt.  Dieses  sind  mit  unterschiedlichem  Seitenumfang,  Schwerpunkt  sowie 

Kapitelstrukturen  die  USA,  die  Bundesrepublik  Deutschland,  die  Europäische  Union,  die 
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russische  Föderation  sowie  Japan  und  China.  Bei  allen  wird  auf  die  Außenpolitik 

eingegangen, allerdings findet sich bei den USA und der EU noch eine detaillierte Darstellung 

des  politischen  Systems.  Bei  den  anderen  Akteuren,  wie  der  Bundesrepublik,  wird  die 

Außenpolitik anhand der geschichtlichen Prozesse ausgeführt und im Anschluss daran, wie 

auch bei den USA, werden einige Politikfelder der Außenpolitik vorgestellt. Im Falle Japans 

wird  auf  die  Beziehungen  zu  anderen  asiatischen  Staaten  eingegangen.  Diese  kurzen 

Ausführungen sollen einen Eindruck davon vermitteln, dass es sich nicht um eine einheitliche 

Darstellung  der  in  Teil  II  vorgestellten  Akteure  handelt  und  dadurch  inhaltlich  keinerlei 

Vergleiche gemacht werden können. 

In Teil III werden zentrale Konfliktfelder der internationalen Politik in vier Kapiteln 

abgehandelt.  Das erste Kapitel  befasst sich mit der „Konfliktformation des Internationalen 

Systems  im  Wandel“.  Hierbei  werden  zunächst  ein  Analyseraster  zu  „Konflikt“  und  die 

theoretische Anbindung an den Neorealismus erstellt. Im Anschluss wird mit dem Ost-West-

Konflikt beginnend der Wandel der Konflikte bis 9/11 beschrieben. Gegen Ende des Kapitels 

werden noch weitere theoretische und konzeptionelle Perspektiven kurz angeschnitten, jedoch 

ohne größere Ausführungen. Ein US-amerikanischer Schwerpunkt, beziehungsweise eine US-

amerikanische  Perspektive  ist  zu  erkennen.  Das  anschließende  Kapitel  „Kriege: 

Erscheinungsformen,  Kriegsverhütung,  Kriegsbeendigung“  ist  gut  gelungen  und  deshalb 

werde ich es an dieser Stelle eingehender vorstellen. 

Einleitend  wird  auf  den  Begriff  „Krieg“  eingegangen,  inwiefern  eine  einheitliche 

Definition bisher nicht gefunden wurde und welche Schwierigkeiten sich dabei ergeben, allein 

schon  aufgrund  der  vielfältigen  Kriegsformen.  Hierbei  werden  auch  Probleme  in  der 

Kriegsforschung  sowie  deren  Entwicklung  dargelegt.  Um dennoch  eine  Systematisierung 

dieses  Themenbereichs  vorzunehmen,  bezieht  man  sich  in  diesem  Kapitel  über 

Kriegsmerkmale  auf  diejenigen,  die  die  Hamburger  „Arbeitsgemeinschaft 

Kriegsursachenforschung“  (AKUF)  erarbeitet  hat.  Diesen  Merkmalen  ist  eine  Graphik  zu 

allen Kriegen von 1945 - 2001 angeschlossen, die einen hervorragenden Überblick bietet, mit 

Einteilung  in  die  verschiedenen  Kriegstypen,  Regionen  sowie  Kriegsbeginn  und  -ende. 

Anschließend  werden  Ursachen  für  Kriege  dargelegt  und  es  wird  darauf  eingegangen, 

welchem Kriegstyp welche Ursachen(-kombinationen) zugrunde liegen. Ein Abschnitt wird 

den  „Neuen  Kriegen“  gewidmet.  Damit  wird  den  Entwicklungen  seit  den  1990er  Jahren 

Rechnung  getragen,  dass  Kriege  vermehrt  auf  nicht-staatlicher,  beziehungsweise 

substaatlicher Ebene stattfinden und die Kriegsführung und -zielsetzung anderer Natur sind. 

Am Ende wird abermals eine Tabelle  eingefügt,  die  die  Kriegsformen zwischenstaatliche, 
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innerstaatliche  und  „neue“,  bzw.  substaatliche  Kriege  anhand  verschiedener  Kriterien 

gegenüber stellt. Im folgenden Abschnitt des Kapitels werden das Konzept der Prävention und 

die damit verbundenen Problemfelder erklärt. Dabei wird die geschichtliche Entwicklung zum 

Aufkommen des Konzepts der Prävention angeführt. Der letzte Teil des Kapitels widmet sich 

der  Kriegsbeendigung und der  sich anschließenden Friedenskonsolidierung.  Dabei  werden 

zunächst  Determinanten  und Prozesse  der  Kriegsbeendigung  aufgeführt,  die  sich  aus  den 

Erkenntnissen der vergangenen Jahre der Kriegs- und Konfliktforschung ergeben haben. Wie 

schon  zuvor  bei  Prävention  werden  auch  bei  der  Kriegsbeendigung  und 

Friedenskonsolidierung  Konzepte  und  Probleme  dargelegt.  Insgesamt  handelt  es  sich  bei 

diesem Kapitel um ein äußerst positives Beispiel, wie ein Thema in der gebotenen Kürze einer 

Einführung – und dennoch umfassend – vorgestellt werden kann. 

Im vorletzten Kapitel des dritten Teils wird der Nahost-Konflikt behandelt.  Hierbei 

wird  geschichtlich  bis  ins  19.  Jahrhundert  zurückgegangen,  wo  der  europäische 

Antisemitismus  seinen  Anfang  nahm  und  der  Zionismus  als  jüdische  Nationalbewegung 

entstand.  Nach dieser  Einführung  wird  auf  den  Friedensprozess  eingegangen,  der  in  drei 

Phasen  unterteilt  wird  –  Voraussetzungen,  Stationen  und  Gründe  für  das  Scheitern  der 

Friedensverhandlungen. Es schließt sich eine Konfliktanalyse an, die sinnvoll in drei Bereiche 

gegliedert ist. Zunächst werden die beiden Akteure Israel und Palästina vorgestellt, welche 

internen Konflikte und Probleme existieren und welche Politik in Bezug auf den Konflikt 

zwischen den beiden Akteuren betrieben wurde. Nachstehend werden Konfliktgegenstände in 

zwei  Blöcken  präsentiert.  Im  ersten  Block  werden  Staatlichkeit/Autonomie,  Territorium, 

Siedlungen und Jerusalem behandelt, im zweiten Block Ökonomie, Wasser und Flüchtlinge. 

Insbesondere  die  Themen des  ersten  Blocks liefern gute  Anregungen zu  Aspekten,  die  in 

Bezug auf den Nahost-Konflikt in den Hintergrund treten können, da der Fokus oftmals auf 

den Themen des  ersten Blocks der  Konfliktgegenstände liegt.  Abschließend gibt  es  einen 

Abschnitt, der sowohl Zusammenfassung als auch Ausblick darstellen soll. 

Das letzte Kapitel im Bereich der zentralen Konfliktfelder der Internationalen Politik 

widmet  sich  dem  internationalen  Terrorismus.  In  fünf  Abschnitten  nähert  man  sich  dem 

Thema. Im ersten Abschnitt wird Terrorismus definiert, als soziale Beziehung erläutert, und es 

werden  die  asymmetrischen  Strategien  zwischen  Terroristen  und  ihren  meist  staatlichen 

Feinden dargelegt. Der zweite Abschnitt befasst sich mit der historischen Entwicklung des 

Terrorismus und den verschiedenen Formen. Eingegangen wird auf den anarchistischen und 

sozialrevolutionären Terrorismus, welche Akteure mit welchen Strategien, Ideen, Ideologien 

und  Zielsetzungen  sowie  mit  welcher  Gewaltbereitschaft  und  Verankerung  in  der 
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Bevölkerung  dahinter  stehen.  Obwohl  der  religiös  motivierte  Terrorismus  allgemein 

vorgestellt  wird,  wird  ein  gesamter  Abschnitt  in  diesem  Kapitel  dem  islamistischen 

Terrorismus zuteil, mit der Begründung, dass der Islam im Vergleich zu anderen Religionen 

eine größere Zahl an terroristischen Gruppierungen und Tätern hervorbringt.  Aufgeteilt  ist 

dieser  Abschnitt  in  politische und soziale  Hintergründe,  Strategie  und die  Vorstellung der 

Organisation der al Qaida. Im Folgenden werden Wege der Terrorismusbekämpfung näher 

erläutert – militärische, geheimdienstliche und polizeiliche Mittel, internationale Kooperation 

sowie langfristig wirkende Maßnahmen. Geschlossen wird das Kapitel mit Ausführungen zur 

Bedeutung des Terrorismus für die internationalen Beziehungen, wie beispielsweise, ob mit 

9/11 eine Zeitwende eintrat und ob eine Entstaatlichung von Kriegen stattfindet. 

Im  letzten  und  vierten  Teil  des  Buches  wird  in  eine  Auswahl  globaler 

Ordnungsprobleme eingeführt. Zunächst wird die Rolle der Vereinten Nationen (VN) in den 

internationalen  Beziehungen  behandelt.  Einleitend  wird  allgemein  auf  internationale 

Organisationen als Instrument globaler Friedenssicherung eingegangen. Nachstehend wird ein 

Abriss der Geschichte der VN sowie deren Ziele und Aufbau dargestellt. Unterstützt wird dies 

durch eine detaillierte Abbildung des Systems der VN. Im Rahmen einer Einführung wird 

nicht auf alle Arbeitsfelder der VN eingegangen, jedoch auf eine Auswahl. Dabei handelt es 

sich um den sicherheitspolitischen Bereich und kollektive Sicherheit sowie den Wirtschafts-

und Sozialbereich einschließlich Umweltschutz und ausgewählte Schwerpunktaktivitäten, die 

beispielsweise  den Menschenrechtsschutz,  globale  Fachkonferenzen und die  Völkerrechts-

kodifizierung  betreffen.  Die  Auswahl  und  insbesondere  die  Ausführungen  zu  den 

Schwerpunktaktivitäten sind etwas weit gegriffen, nicht ganz schlüssig und wirken in einigen 

Teilen  überflüssig.  Am  Ende  des  Beitrags  zu  den  VN  wird  flüchtig  auf  Entwicklungs-

perspektiven eingegangen. 

Das  anschließende  Kapitel  widmet  sich  der  internationalen  Rüstungskontrolle  und 

Abrüstung. Hierbei wird auf die Theorie zur Rüstungskontrolle eingegangen, wobei „Theorie“ 

möglicherweise  etwas  hoch  gegriffen  ist.  Was  aber  geboten  wird,  ist  eine  nützliche 

Kategorisierung  der  Begrifflichkeiten  der  Thematik.  Die  Rüstungskontrolle  des  nuklearen 

Zeitalters wird gesondert behandelt. Unvermeidlich ist dazu die Thematisierung der Inhalte 

der  verschiedenen  Abkommen  zur  Abrüstung  während  und  nach  dem Ost-West-Konflikt. 

Rüstungskontrolle  wird  im  globalen  Kontext,  beziehungsweise  auf  den  verschiedenen 

Ebenen,  sprich  der  internationalen  und  der  staatlichen  sowie  deren  Interaktion  bezüglich 

Rüstungskontrolle  dargestellt.  Insgesamt  ist  das  Kapitel  mit  hilfreichen  Abbildungen 

angereichert  und ist  –  trotz  der  etwas trockenen Abhandlung der  Abkommen – eine gute 
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Einführung  in  den  Themenkomplex,  da  es  Schnittstellen  zu  Konfliktforschung  und 

Terrorismus aufzeigt. Als nächstes werden als globales Ordnungsproblem die Strukturen und 

Entwicklungstendenzen  der  Weltwirtschaft  erläutert.  Zunächst  wird  auf  die 

fächerübergreifende Sichtweise bei diesem Thema aufmerksam gemacht, und es werden die 

drei Ebenen national, regional und international von Politik und Wirtschaft erklärt. Danach 

wird  der  Fokus  auf  die  OECD-Länder/  Regionen  USA,  Europa  und  Japan  sowie  andere 

asiatische  Länder  gerichtet.  Allerdings  wird  hierbei  schon  eine  deutliche  Wertung 

vorgenommen,  wenn  beispielsweise  Europa  als  „sklerotischer  Partner“  oder  die  USA als 

„wieder  auferstandener  Hegemon“  bezeichnet  werden.  Mehrere  Graphiken  zur 

Veranschaulichung der Entwicklung in den jeweiligen Ländern sind gegeben. Gut erläutert ist 

in  diesem  Zusammenhang  die  geschichtliche  Entwicklung  des  Bretton-Woods-Systems. 

Ebenso gut, wenn auch leider sehr kurz, wird auf die Abhängigkeit der Entwicklungsländer 

eingegangen  und  diese  nochmals  unterteilt  in  Öl-Neureiche  und  arme  Länder  sowie  die 

ehemaligen  Ostblockländer.  Der  abschließende  Ausblick  „Weltwirtschaft  wohin?“  ist 

aufgrund des Alters des Buches schlicht überholt und damit nicht weiter dienlich, außer um 

festzustellen, wie schwierig Prognosen zu stellen sind. Folgendes Kapitel widmet sich den 

Nord-Süd-Beziehungen und entsprechenden Handlungsfeldern und Kontroversen. Zu Beginn 

wird das Nord-Süd-Verhältnis als Schicksalsfrage der Weltpolitik aufgeworfen, woraufhin im 

Anschluss  die  Formation  der  Nord-Süd-Beziehungen  in  der  Weltpolitik  erläutert  werden. 

Geschichtlich  fängt  man  bei  der  Entkolonialisierung  an  und  der  daraus  resultierenden 

Formierung  einer  Süd-Koalition.  In  logischer  Konsequenz  wird  des  Weiteren  auf  die 

Identitäten(-bildung) von „Norden“ und „Süden“ eingegangen. Eine gute Zusammenstellung 

der  Charakteristiken  des  „Südens“  ist  vorgenommen  worden.  Der  Hauptteil  in  diesem 

Abschnitt wird den verschiedenen Bereichen der Nord-Süd-Politik zuteil. Dabei werden die 

Themengebiete Entwicklungszusammenarbeit, Neuordnung der Weltwirtschaft, Verschuldung 

und Strukturanpassung, Umwelt und Entwicklung, Menschenrechte und Demokratie sowie 

Entwicklung und Frieden abgedeckt. Eine recht ehrgeizige Agenda für 14 Seiten, die zwar 

einen guten Überblick verschafft (teils mittels Tabellen), aber ein gewisses Maß an Wissen 

voraussetzt oder die Bereitschaft, an anderer Stelle nachzuschlagen. Am Ende des Kapitels 

wird  knapp auf  die  Theorienbildung  in  diesem Bereich  eingegangen.  Positiv  anzumerken 

bleibt die abschließende Zusammenfassung gemeinsamer Interessen des „Südens“, inwieweit 

gemeinsames Handeln möglich erscheint und welche Grenzen und Probleme geblieben sind, 

sich verschärfen oder neu hinzugekommen sind, innerhalb des „Südens“, aber auch zwischen 

„Norden“ und „Süden“. 
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Das letzte Kapitel des vierten Teils befasst sich mit der internationalen Umweltpolitik. Hierbei 

handelt es sich um eines der trockensten Kapitel. Nach einer halben Seite Einleitung folgt die 

Entwicklung der internationalen Umweltpolitik. Diese wird ausschließlich anhand der vielen 

Konferenzen  und  daraus  resultierenden  oder  gescheiterten  Protokolle  und  Abkommen 

dargestellt.  Angefangen  wird  mit  dem  Stockholmer  Gipfel  1972  und  geendet  mit  dem 

Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 2002. Theoretische Unterfütterung 

ist schwach bis gar nicht vorhanden, wodurch es sich größtenteils darauf beschränkt,  eine 

Zusammenfassung zu sein, was dem Leser sicherlich einen guten Überblick verschafft. Neben 

diesem  Teil  befasst  sich  ein  zweiter  großer  Bereich  des  Kapitels  mit  Instrumenten  und 

Akteuren  der  internationalen  Umweltpolitik,  was  eine  schöne  Untergliederung  darstellt. 

Behandelt werden internationale Regime, das Umweltprogramm der VN, die Staaten und ihre 

Rolle  in  der  internationalen  Umweltpolitik,  nichtstaatliche  Akteure  sowie  Public-Private-

Partnerships. Geschlossen wird das Kapitel und somit auch Buch mit einem kurzen Blick auf 

die bisherige umweltpolitische Forschung, was sich jedoch auf eine Seite beschränkt. 

4. Abschließende Bewertung 

Es sei daran erinnert, dass diese Rezension Studierenden und insbesondere Studienanfängern 

einen Eindruck vermitteln soll,  was sie von diesem Werk erwarten können. Nach eigenen 

Angaben ist es ein Einführungsbuch, wohingegen ich diese Einschätzung nicht teile. Dabei 

fallen drei Punkte ins Gewicht. Als Erstes ist das Buch mit knapp 700 Seiten selbst für den 

fortgeschrittenen  Studierenden  der  Internationalen  Politik  ein  durchaus  unbehaglicher 

Umfang. Und trotz der Tatsache, dass die Internationalen Beziehungen ein weites Feld sind, 

ist  es  eine  schiere  Überforderung sich  mit  dieser  Menge konfrontiert  zu  sehen,   was  für 

Studienanfänger  sicherlich  eine  abschreckende  Wirkung  hat.  Zweitens  ist  die  Struktur  zu 

bemängeln. Es ist kein roter Faden zu erkennen, der den Leser durch das Buch führen könnte. 

Selbst  in  Teil  II,  in  dem  ausschließlich  Staaten  beschrieben  werden  und  man  auf  eine 

einheitliche Struktur hoffen könnte, ist diese nicht vorzufinden. Geht man noch eine Stufe 

weiter, vermisst man auch innerhalb der einzelnen Kapitel eine sinngebende Struktur. Drittens 

lässt  sich  auch  am Inhalt  einiges  beanstanden.  Nach  dem Lesen  einiger  Kapitel  tritt  bei 

Studienanfängern vermutlich die Feststellung auf, dass man sich selbst ein Glossar anlegen 

und/oder  weiterführende Literatur  besorgen sollte,  um Zusammenhänge zu verstehen.  Des 

Weiteren werden beispielsweise im ersten Kapitel Realismus und Neorealismus totgesagt und 

als nicht im Stande angesehen, die heutige Welt zu erklären, während in anderen Kapiteln die 
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Analyse auf dem Neorealismus basiert. Ganz davon abgesehen, dass als wichtige Akteure in 

Teil II hauptsächlich Staaten behandelt werden, was doch eine recht „realistische“ Auswahl 

darstellt.  Außerdem scheinen sich die Autoren auch untereinander nicht gelesen zu haben, 

sonst  könnte  man  einige  Definitions-Doppelungen  oder  vermeintlich  widersprüchliche 

Aussagen vermeiden.  Das  Fazit  lautet  also:  diese  Buch ist  nicht  für  den  Studienanfänger 

geeignet. Dennoch ist es für den fortgeschrittenen Studierenden, der in der Lage ist, Beiträge 

differenzierter zu lesen und mögliche Tendenzen auszumachen, ein gutes Nachschlagewerk. 

Da es ein Sammelband ist, variiert die Qualität der Beiträge erheblich. Dennoch findet man zu 

einigen  Themen  gute  Beiträge,  um Wissen  aufzufrischen  oder  den  Einstieg  in  ein  neues 

Themengebiet zu finden. Es bleibt zu wünschen, dass eine Neuauflage erscheint, da sich seit 

2004 in einigen Bereichen viel getan hat.
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