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Einleitung
I.

Problemstellung

Die aller Dringlichkeit zum Trotz ungelöste Klimaproblematik zeigt uns deutlich, dass die
klassische Kooperationsfrage, auch nach jahrzehntelangem Suchen nach Antworten innerhalb
des Forschungsgegenstandes der internationalen Beziehungen, immer noch eine relevante
Erkenntnisfrage ist: Wie ist internationale Kooperation zu erreichen, wenn man egoistischzweckrationales

staatliches Handeln und eine, aus Mangel eines internationalen

Gewaltmonopols resultierende ‚internationale Anarchie‘ als gültige Charakteristika des
internationalen Systems annimmt?
In spieltheoretischer Sicht werden die, durch diese Frage suggerierten besonderen
Schwierigkeiten der Kooperation durch Ziel- oder Mittelkonflikte verursacht:
Entweder unterbleibt Kooperation, weil manche Regierungen von vornherein kein Interesse an
Kooperation haben und deshalb eine unkooperative Politik vorziehen (Rambospiel), oder weil
Regierungen sich über die Art der Verteilung der aus Kooperation anfallenden Kosten oder
Gewinne uneinig sind (Koordinationsspiel mit Verteilungskonflikt)1 und sich deswegen über
den spezifischen Inhalt von Kooperation nicht verständigen können.
Sehen wir uns den konkreten Inhalt der seit 1992, im Rahmen des Klimaschutzregimes
fortlaufenden Verhandlungsrunden an, so mögen diese spieltheoretischen Modelle gut dafür
geeignet sein, um aufzuzeigen, dass mangelnder Kooperationswille zur Lösung von
grenzüberschreitenden Problemen und die daraus resultierende Ineffektivität der bisher
beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen durch staatliche Rationalität verursacht sein kann.
Unbestritten ist, dass die bisherigen Verhandlungsergebnisse den Begriffsinhalt der
Kooperation, in einem noch zu definierenden Sinne, immer noch nicht abdecken.
Umso mehr verwundert es nun, dass die Regierungen, die offensichtlich kein Interesse
an Kooperation haben sollten, allen voran die USA und die Staaten der OPEC, trotzdem dazu
bewegt werden konnten, sich entgegen ihren rational verstandenen Interessen und Präferenzen
der Idee des Klimaschutzes zu verschreiben und dem Klimaregime beizutreten, um damit die
in dem Regime institutionalisierten kooperativen Normen als prinzipiell gültig anzuerkennen.
Der Beitritt zu einem internationalen Regime scheint also nicht immer durch staatliche
Rationalität verhindert zu werden.
1

dazu siehe Zürn, 1997, S.57 oder Fischer, 1992, S.27, 42-43.

2

Was

Erklärungen

hierfür

anbelangt,

so

haben

sich

innerhalb

des

Forschungsgegenstandes der internationalen Beziehungen zunächst solche Theorien
prominent gezeigt, im Rahmen welcher den, in den internationalen Organisationen und
Regimen

institutionalisierten

kooperativen

Prinzipien

und

Normen

die

Fähigkeit

zugesprochen wird, staatliche Präferenzen und das daraus resultierende staatliche Handeln so
zu beeinflussen, dass Egoismus und Anarchie nicht mehr die dominierenden Charakteristika
des internationalen Systems sind. Eine zentrale Aussage des soziologischen Institutionalismus
ist z.B., dass Staaten trotz gegenteiliger rationaler Interessen dazu tendieren, sich
internationalen kooperativen Normen gegenüber angemessen zu verhalten, um Illegitimität zu
vermeiden.
Rational-Choice-Theorien, wie z.B. die rationalistische Regimetheorie, verneinen die
Existenz eines solchen Zwangsmechanismus. Sie räumen zwar ein, dass die Existenz von
internationalen Organisationen und Regimen internationale Kooperation bedeutend erleichtert,
behaupten jedoch auch, dass kooperative Normen sich den exogen liegenden staatlichen
Rationalitätserwägungen fügen müssen, weshalb Kooperation auch nur dann als möglich
angesehen wird, wenn Aussicht auf gemeinsame Gewinne besteht, wie es z.B. beim
klassischen Gefangenendilemma der Fall ist.
Vermittelnd greifen hier die kognitiven Theorien ein. Sie erheben die ‚Rationalität‘
einer Norm zwar zu einer Notwendigkeit, und sind deshalb streng genommen auch zur
rationalistischen Regime-Theorie zu zählen, räumen jedoch internationalen Organisationen
und Regimen auch die Fähigkeit ein, z.B. über die Bereitstellung von Information und neuem
technischen Wissen staatliche Präferenzen und Interessen hin zu einer Kompatibilität mit
kooperativen Normen umzudefinieren.2
Dies sind die drei hauptsächlichen, momentan existierenden Regimetheorien.
Allen dreien ist jedoch gemein, dass sie Kooperation als Regime-implizit ansehen,
bzw. die Begriffe Regime und Kooperation als miteinander fest gekoppelt sehen. Wendet man
daher egal welche dieser drei Theorien auf die internationale Klimapolitik an, so müsste die
dauerhafte Existenz eines Klimaregimes konsequenterweise erwarten lassen, dass die
klassische Kooperationsfrage für die Klimapolitik an Relevanz eingebüßt hat, in dem Sinne,
dass durch den Aufbau eines Regimes, verstanden als kooperative Institution, Kooperation
bereits hergestellt oder in Kürze zu erwarten ist.
2

so auch Zürn, 1992, S.17. Genauerweise behaupten kognitivistische Theorien nicht die Umdefinition von
saatlichen Interessen (“properties”), sondern von staatlichem Handeln. Zu dieser Unterscheidung siehe auch
Wendt, 1999, S.30-1
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Dies ist jedoch nicht der Fall. Wie im Laufe der vorliegenden Arbeit gezeigt werden
wird, besteht ein vom International Panel on Climate Change (IPCC) gelieferter, und von
dem überwiegenden Teil der Regime-Mitgliedsstaaten anerkannter wissenschaftliche Konsens
darüber, dass das internationale Klimaschutzregime weit davon entfernt ist, eine für die
Lösung des Klimaproblems ausreichende Kooperation unter den Regimemitgliedern
hergestellt zu haben.
Ziel dieser Arbeit soll es demnach sein, nach einer alternativen Theorie über
Regimeentstehung und Regimebestand zu suchen, einer solchen, die auf einer strikten
inhaltlichen Trennung der beiden Begriffe ‚Regime‘ und ‚Kooperation‘ aufgebaut ist, um
schließlich eine Situation als sinnvoll erklären zu können, in der Regime als kooperative
Institution dauerhaft bestehen können, ohne jedoch selbst den Begriff der Kooperation
implizieren zu müssen.

II.

Theoretische Vorraussetzungen für die Erklärung eines Sinngehaltes dauerhaft
ineffektiver internationaler Regime: Das ‚verhandlungsorientierte‘ Regimeverständnis

Diese notwendige begriffliche Trennung von ‚Regime‘ und ‚Kooperation‘ kann m.E. nur
erfolgen, wenn man die bisher, vor allem innerhalb der rationalistischen Regime-Theorie
verwendete Definition von ‚Regime‘ um den Begriff der internationalen Verhandlungen
erweitert.
Thomas Gehring (1994)3 hat z.B. anhand ausgewählter internationaler Umweltregime
aufzuzeigen versucht, dass der Kern internationalen Regierens über internationale Regime
nicht auf der Ebene der Handlung, auf der sich schließlich Kooperation institutionalisieren
soll, sondern auf Ebene der Verhandlungen und Kommunikation über kooperative Normen
liegt.4 Gerade wenn es um die Frage nach der Kausalität zwischen Regimen und politischen
Ergebnissen geht, dürfen, gemäß dieses verhandlungsorientierten Ansatzes, internationale
Regime nicht immer nur als Ergebnis stillschweigender Institutionalisierung von Kooperation
gesehen werden, so wie man dies in einem rein kooperationstheoretischen Blickwinkel tut:
Innerhalb dessen erschöpft sich nämlich die Funktion von internationalen Regimen in der
Überwachung und Stabilisierung einer ohnehin schon beschlossenen Kooperation , wobei
3

Gehring, Thomas (1994): Dynamic International Regimes. Institutions for Environmental Governance,
Frankfurt am Main.
4
so auch Gehring, 1995, S.205 ff.
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diese Regime bestenfalls als ein zweckmäßiges Instrument betrachtet werden, internationale
Interessenkonstellationen, welche schon aus sich heraus, und ohne Regime, nach Kooperation
‚rufen‘, mit den Mitteln der Überwachung und Sanktion auszubeuten‘.
Will man internationale Regierbarkeit mit den Mitteln internationaler Regime
hinterfragen, so müssen diese darüber hinausgehend als dauerhaft bestehender Prozess
kommunikativer Verhandlungen über die zu institutionalisierenden Regime-Normen gefasst
werden, als ein Prozess, der von der Ebene staatlichen Handelns deutlich getrennt ist, um
nicht nur bereits vorhandene Absichten zur Kooperation zu stabilisieren und in Kooperation
zu übersetzen, sondern um staatliche Präferenzen und Interessen, bzw. internationale
Interessenstrukturen, welche nicht schon aus sich heraus Aussicht auf Kooperation bieten, hin
zu einer Kompatibilität mit kooperativen Normen aktiv zu verändern. Mit anderen Worten
sieht eine solche verhandlungstheoretische Regimedefinition Kooperation nur durch
‚verhandelte Normen‘5 verursacht.
Die

Erweiterung

der

‚gängigen‘

Regimedefinitionen

um

den

Begriff

der

internationalen Verhandlungen ist jedoch nicht nur hinsichtlich der Behauptung einer
Kausalität zwischen Regimen und politischen Ergebnissen bedeutsam. So können
internationale Regime in ihrer Eigenschaft als internationale Verhandlungen auch temporäre
Ineffektivität beinhalten, ohne bereits den Makel des Scheiterns tragen zu müssen. Eine
Trennung der Regime-Ebenen ‚Handlung‘ und ‚Verhandlung‘ kann somit auch zu dem von
Gehring (1994) verfassten Konzept der “dynamischen Regime” führen. Hier wird die
Möglichkeit in Betracht gezogen, dass fortlaufende Verhandlungen innerhalb eines Regimes
einen dynamischen Entwicklungsprozess in Gang setzen, innerhalb dessen Ineffektivität
schrittweise überwunden wird. Die Bejahung eines derartigen prozessartigen RegimeCharakters impliziert schließlich den Einwand, dass ein Urteil über Ineffektivität eines
Regimes nur nach langfristig angelegten empirischen Beobachtungen abgegeben werden kann.
Innerhalb dieser Arbeit möchte ich mir ein solch dynamisches Verständnis
internationaler Regime zu eigen machen, insofern auch ich der Ansicht bin, dass
internationale Regime, wenn sie die Diskrepanz zwischen politischen Vorgaben und
Kooperation6 aufweisen, und damit eine Ebene fortlaufender Verhandlungen über RegimeNormen und Prinzipien implizieren, nur über Zeit analysiert werden können. Dennoch bleibt
es mir, zu versuchen, dieses Verständnis von möglichen Effekten einer Regime-impliziten
Verhandlungsebene in einer Weise zu erweitern, in der die Aufnahme einer innerhalb des
5

Gehring, 1994, S.400.
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Forschungsgegenstandes der internationalen Beziehungen bisher nicht vorhandenen Idee in
diese verhandlungstheoretische Theorie der “dynamischen Regime” möglich gemacht wird.
Es handelt sich hierbei um die Idee des ‚erfolgreichen Scheiterns’. Sie kann meines
Erachtens für die Frage nach den Effekten Regime-impliziter internationaler Verhandlungen
auf Regime-Ineffektivität relevant sein, insofern als fortlaufende Verhandlungen innerhalb
eines (noch) ineffektiven Regimes zwar zur schrittweisen Herstellung von Kooperation
führen, aber auch Ursache einer absichtlich hergestellten dauerhaften Ineffektivität, die
schließlich mit dem Begriff des erfolgreichen Scheiterns charakterisiert werden soll, sein
können.
Bis jetzt ist das anscheinend bestehende Phänomen des erfolgreichen Scheiterns nur
von

Vertretern

der

innenpolitisch

und

wirtschaftswissenschaftlich

orientierten

Organisationstheorie (z.B. Seibel, 1994, 1994a, 1996) analysiert worden, teilweise unter
Erweiterung des bis dahin bestehenden theoretischen Gerüstes des ‚soziologischen
Institutionalismus‘ der Organisationstheorie.
Innerhalb

der

Grundlinien

dieses

soziologischen

Institutionalismus

der

Organisationstheorie wird behauptet, dass rationale Handlungsalternativen, welche von
sogenannten ‘technischen Umwelten’ definiert werden, durch die Erwartungen institutioneller
Umwelten beschränkt werden können7, dann wenn die Akteure dieser institutionellen
Umwelten die Definitionsmacht erhalten darüber, welche dieser Handlungsalternativen
legitim und demnach erlaubt sind. Im Falle des Vorhandenseins einer solchen Situation wird
von den Vertretern des soziologischen Institutionalismus letztendlich behauptet, dass sich
Organisationen gegenüber institutionellen Erwartungen angemessen verhalten müssen, um die
Legitimität ihrer Handlungen aufrechtzuerhalten und um Opportunitätskosten zu vermeiden.
Nun kann, meines Erachtens, das Konzept des erfolgreichen Scheiterns zu einer
entscheidenden Relativierung der Annahmen des soziologischen Institutionalismus führen,
insofern es als theoretisches Modell dazu taugt, eine Situation zu erklären, in der
Organisationen dazu imstande sind, ihren ‚technischen Kern’, d.h. die Anwendung ihrer
rational gewählten Handlungsalternativen von institutionellen Umwelten abzukoppeln, um
schließlich die Erwartungen technischer und institutioneller Erwartungen gleichzeitig erfüllen
zu können, ohne dass dabei institutionelle Erwartungen irgendwelchen Eingang in die von der
technischen Umwelt gelieferte Definition von ‘Rationalität’ zu haben bräuchten. Dabei führt,
6

ebenda, S.438 ff.

6

so meine Hypothese, eine derartige “Abkoppelung”8 zum Bestand des erfolgreichen
Scheiterns, bzw. zum Bestand der dauerhaften Ineffektivität dann, wenn der Zweck einer
Organisation in der Befriedigung von institutionellen Erwartungen liegt. Über ‘Abkoppelung’
werden diese jedoch nur zum Schein und zum Zwecke der Legitimität behandelt, um
letztendlich

die,

die

institutionellen

Erwartungen

nicht

erfüllenden

tatsächlichen

Arbeitsvorgänge in nun legitimer Weise weiterführen zu können. Ein beiläufiges Resultat
dessen ist wie gesagt, dass ‚Rationalität’ exogen, und nicht, wie es z.B. Fanelli behauptet,
unter Einbeziehung institutioneller Erwartungen definiert wird.
Gründe für erfolgreiches Scheitern, bzw. für dauerhaft bestehende Ineffektivität ( auch
Ineffizienz) gibt es einige. Einer davon ist Unwissen über Ineffektivität (Ineffizienz). Was
jedoch für diese Arbeit relevant sein soll, ist beabsichtigte und bekannte Ineffektivität, wofür
meines Erachtens das in die Theorie des soziologischen Institutionalismus zu integrierende
Prinzip der ‚Abkoppelung’ die beste Erklärung bieten kann. Bis jetzt hat die ‚internationale’
Version des soziologischen Institutionalismus die Möglichkeit der Abkoppelung nicht
berücksichtigt, obwohl es eigentlich nahe liegen müsste, die zu tun.
Eine zentrale Frage dieser Arbeit wird demnach sein, ob, und unter welchen
Vorraussetzungen das theoretische Konzept des erfolgreichen Scheiterns auf den
Forschungsgegenstand der internationalen Beziehungen übertragen werden kann. Mit anderen
Worten muss, wenn es um eine derartige Erweiterung der institutionalistischen Verständnisses
in den internationalen Beziehungen geht, theoretisch hinterfragt werden, ob Staaten dazu in
der Lage sind, die ihnen aufgetragenen institutionellen Erwartungen, wie sie z.B. in
kooperativen Normen internationaler Regime und Organisationen bestehen, zu erfüllen, ohne
dabei durch diesen oben beschriebenen Zwang zur Angemessenheit auf der Ebene des
rationalen Handelns, d.h. in der Maximierung ökonomischer und politischer Gewinne
behindert zu werden.
Die prinzipiell bestehende Möglichkeit, dass Staaten sich kooperativen Normen
gegenüber angemessen verhalten können, ohne kooperieren zu müssen führt schließlich zur
Frage nach der Existenz ‘erfolgreich scheiternder internationaler Verhandlungen und
Regime’:

7

z.B. Fanelli, 1997; Powell/DiMaggio, 1991.
Zur Abkoppelungsstrategie siehe z.B. Walgenbach, 1995, S.287 ff.; Meyer / Rowan, 1977, S:38-39Elsbach,
1994, S.57-88.
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Gibt es Fälle, in denen Staaten Regimen beitreten, nur aus dem Grund heraus, dass sie diese
als ineffektiv wahrnehmen, und nur mit der Absicht, mit einer, durch einen nichtkooperativen
Regimebeitritt herstellbaren Angemessenheit gegenüber kooperativen Normen, die bis dahin
gewählten, aber mit den kooperativen Normen nicht kompatiblen, rational gewählten
Handlungsalternativen zu legitimieren? Mit Blick auf die konkreten Inhalte des seit 1992
bestehenden Klimaschutzregimes besteht sehr wohl Anlass, anzunehmen, dass das Phänomen
des erfolgreichen Scheiterns auch in den zwischenstaatlichen Beziehungen existent ist und,
genau wie auch auf der innerstaatlichen Ebene, durch den Mechanismus der Abkoppelung
theoretisch gefasst, wenn auch nicht vollständig erklärt werden kann.
Was die Verortung von Abkoppelungsstrategien im internationalen System anbelangt,
wird nun, um darauf zurückzukommen, auch der Begriff der internationalen Verhandlungen
eine zentrale Rolle spielen. Wenn Regime erfolgreich scheitern sollten, liegt es nämlich nahe,
anzunehmen, dass gerade die Ebene Regime-impliziter fortlaufender Verhandlungen ‘Quelle’
der für erfolgreiches Scheitern notwendigen Abkoppelung ist. Eine ‘Quelle’ können
Verhandlungen, bzw. die darin enthaltene Kommunikation insofern sein, als sie die Existenz
einer Situation möglich machen, in der staatliche Akteure innerhalb eines Regimes fortlaufend
verhandeln können, ohne dabei zu der zweiten Regime-Ebene, derjenigen der kooperativen
Handlung, gekoppelt sein zu müssen. Demnach verleiht Abkoppelung staatlichen Akteuren
die Fähigkeit, sich ausschließlich auf der Ebene der Kommunikation über Normen, und nicht
auf der Handlungsebene einzubringen, was letztendlich hinführt zu einer höchst ambivalenten
Situation, in der sich diese Akteure mit den Mitteln der Kommunikation, bzw. der verbalen
Bestätigung kooperativen Normen gegenüber angemessen verhalten können, ohne dabei
genötigt zu sein, dies in kooperative Handlung zu übersetzen.
Insgesamt gesehen ist die theoretische Zweiteilung des Regimebegriffs in
internationale Verhandlungen und kooperative Handlung von großer Bedeutung. Zum
Beispiel stellt sich die Frage, ob sich das Prinzip der Angemessenheit aus der Ebene der
Verhandlung und Kommunikation und nicht aus derjenigen der kooperativen Handlung
ergibt.9 Ferner muss die Frage gestellt werden, welche konkreten Umstände dafür
verantwortlich sind, dass fortlaufende, Regime-implizite internationale Verhandlungen über
Regime-Normen manchmal mögliche Ineffektivitäten eines Regimes überwinden lassen und

9

So besteht auch die Meinung, dass sich die Gültigkeit von Normen auch aus der verbalen Bestätigung ihrer
Gültigkeit bei kontrafaktischem Handeln ergeben kann. M.a.W. können Normen über das Medium der Sprache
kontrafaktisch stabilisiert werden. Dazu siehe u.a. Luhmann, 1983, S.53.
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Kooperation möglich machen, manchmal aber auch, genau andersherum, zu einer Situation
des erfolgreichen Scheiterns führen.
Letztendlich soll die Bereitstellung von theoretischen Antworten auf die Frage, wann
Verhandlungen zum Erfolg, und wann zum erfolgreichen Scheitern führen das zentrale
Interesse dieser Arbeit sein.
Was eine Anwendung des theoretischen Konzepts des erfolgreichen Scheiterns auf den
Gegenstand der internationalen Beziehungen anbelangt, will ich an dieser Stelle die folgenden
Thesen aufstellen:
1. Regierungen sind von technischen und institutionellen Umwelten umgeben. Die Logik,
nach der ein auf diese verschiedenen Umwelten gerichtetes staatliches Handeln abläuft, ist
jedoch gänzlich verschieden. Erwartungen institutioneller Umwelten werden erfüllt, um
staatliches Handeln zu legitimieren, und um Opportunitätskosten bei Illegitimität zu
vermeiden. Obwohl demnach die Erfüllung von institutionellen Erwartungen rational sein
kann, werden die prinzipiell zur Verfügung stehenden rationalen Handlungsalternativen nur
von den technischen Umwelten geprägt. Institutionelle Erwartungen können rationale
Handlungsalternativen beschränken, aber nicht definieren. Gerade deshalb kann der Wunsch
nach Anwendung derjenigen rationalen Handlungsalternativen, die von institutioneller Seite
verboten wurden, weiterbestehen. Eine Definition von ‚technischer Umwelt’ und ‚staatlicher
Rationalität’ ist damit noch nicht getroffen.
2. Internationale Regime können absichtlich ineffektiv ‚gemacht‘ sein und erfolgreich
scheitern, dann wenn sich der Zweck des Regimes zur technischen Umwelt von mindestens
einem Regimeteilnehmer, der für die Lösung eines internationalen Problems notwendig ist,
dichotom verhält. Nicht jedes internationale Regime hat die Fähigkeit, erfolgreich zu
scheitern. Dazu besteht die Möglichkeit nur dann, wenn der Zweck des Regimes in der
Erfüllung institutioneller Erwartungen, und nicht im Erzielen gemeinsamer Gewinne liegt.
Ferner dürfen Akteure, deren kooperativer Beitrag für die Lösung des diesbezüglichen
internationalen Problems notwendig ist, kein Interesse an Kooperation haben. Ideal
gesprochen, sollte ‚erfolgreiches Scheitern‘ nur in Kooperationssituationen, die man ‚RamboSpiele‘ nennt, zu beobachten sein. Regime, deren Zweck in der Realisierung gemeinsamer
Gewinne liegt (z.B. CC=Nash-Equilibrium) scheitern nicht erfolgreich.

9

3. Kooperationssituationen und Interessen staatlicher Akteure im Bezug auf ein
internationales Politikfeld sind nicht determiniert, bzw. irreversibel. Demnach können Regime
dynamische Entwicklungen durchlaufen, so dass eine Situation erfolgreichen Scheiterns auch
beendet werden kann. Die Entscheidung hierüber ist jedoch an konkrete Vorraussetzungen
geknüpft.
4. Das Klimaschutz-Regime ist ein Beispiel eines erfolgreich scheiternden internationalen
Regimes.
5. Die Begriffe Regime und Angemessenheit müssen nicht mit dem Begriff der Kooperation
überlappen. Dies kann aber nur dann erklärt werden, wenn Regime nicht nur als Ergebnis
stillschweigender Institutionalisierung von Kooperation betrachtet, sondern auch als Ort
fortlaufender Verhandlung und Kommunikation über kooperative Normen begriffen werden.
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Teil I
‚Mainstream Regime Theory‘ und das Dilemma der intentional
hergestellten Regime-Ineffektivität
Kapitel 2:

Rationalistischen Regimetheorie

Mit der letzteren Hypothese sei zugleich die Unzulänglichkeit der bisherigen “MainstreamRegime-Theory” (Gehring, 1994), nämlich der rationalistischen Regimetheorie behauptet,
wenn es darum geht, dauerhaft bestehende Regime-Ineffektivität erklären zu wollen. Für die
notwendige Begründung dieser Behauptung soll im folgenden nachgezeichnet werden, welche
epistemologischen Grundannahmen zu welchen Hypothesen über eine Kausalität zwischen
internationalen Regimen und internationaler Kooperation führen. Was sagt die rationalistische
Regimetheorie

über

das

Zustandekommen

von

internationaler

Kooperation

durch

internationale Regime?
2.1. Rationalistische Regimetheorie und ‚egoistische’ Kooperation:
Mit der rationalistischen Regimetheorie erhalten wir ein theoretisches Modell für die
Behauptung, dass sich Kooperation zwischen egoistisch und zweckrationalen staatlichen
Akteuren auf der Grundlage von Vorteilen, und trotz einer Situation internationaler ‚Anarchie‘
ergeben kann.10 Aufgrund der Einbeziehung eines derartigen Verständnisses von Akteur und
Struktur bejaht die rationalistische Regimetheorie die zentrale Bedeutung staatlicher
Machtpolitik für zwischenstaatliche Interaktionen, und wurzelt damit, trotz sich nicht
deckender epistemologischer Grundannahmen in der Theorie des sogenannten Neorealismus,
der seinen Ausgang in Waltz’ “Theory of International Politics” (1978) findet.
Was diese neorealistische Theorie der internationalen Beziehungen betrifft, so bleibt es
eher schwer eine eindeutige Aussage über deren epistemologische Grundannahmen zu
machen.

Unbestritten

ist,

dass

sie

auf

einem

neoklassisch-mikroökonomischen

Akteursverständnis beruht.11 Ähnlich wie das strikt ökonomische Verständnis von
Zweckrationalität wird den staatlichen Akteuren motivationaler Monismus (d.h. einheitliche
Zielrationalität), als auch vollständige Rationalität12 unterstellt, so dass sich, diesem
10

so z.B. Zürn, 1992, S.15f.
Gehring, 1994, S.23; Wendt, 1999, S.16; Zürn, 1992, S.92.
12
Zürn, 1992, S.94 f; 125.
11
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Verständnis zufolge, politische Ergebnisse aus einer einheitlichen und feststehenden
Präferenzordnung staatlicher Akteure (gleiche Zielrationalität) deterministisch ableiten lassen.
Obwohl damit der einzelne staatliche Akteur dem internationalen System prinzipiell
vorgeschaltet

wird,

beruht

die

neorealistische

Theorie

gerade

aufgrund

dieser

mikroökonomisch-deterministischen Sichtweise trotzdem nicht auf dem sogenannten
‚methodologischen Individualismus‘.13 Im Gegensatz zur ökonomischen Variante der
Spieltheorie, deren Defekt des versteckten deterministischen Naturalismus sich aus dem
Umstand ergibt, dass sie allen handelnden Akteuren die gleiche materialistisch zustande
gekommene, nicht variable und extraintentionale Präferenzordnung (motivationaler
Monismus) unterstellt, um mit einer sich daraus ergebenden streng parametrischen
Handlungslogik allgemeingültige Aussagen über eine objektive ‚Situationslogik‘ geben zu
können14, beruht der methodologische Individualismus nämlich auf der Prämisse, dass
Akteure, trotz beschränkter Rationalität gegenüber einer variablen und veränderbaren sozialen
Umwelt selbstreflexiv, zielgerichtet und intentional handeln können.15 Diese Prämissen gehen
dem Neorealismus ab.
Naturalistisch und deterministisch ist er nämlich in dem Sinne, in dem er, ähnlich wie
die mikroökonomische Theorie in Bezug auf den Markt, das internationale System als
ursprünglich individualistisch, unbeabsichtigt konstruiert16, und dennoch als stabil und
objektiv

gegeben

betrachtet,

und

schließlich

den

spezifischen

Inhalt

staatlicher

Zweckrationalität nicht aus individueller staatlicher Selbstreflexion und Intention, sondern aus
dieser strukturellen Situationslogik axiomatisch und deterministisch ableitet.17 Staaten
handeln deswegen alle nach der gleichen Logik, bzw. einheitlich18, und sind in dieser Sicht
auch nicht in der Lage, ihre eigenen Motivationen und Zielsetzungen zu überdenken.19
Funktional, bzw. holistisch ist der Neorealismus in dem Sinne, dass er staatlichen
Akteuren zwar Zweckrationalität unterstellt, diese Zweckrationalität aber nicht, wie gerade
gesagt, als aus individuellen Attributen und Intentionen sich ergebend, sondern als aus der
Struktur des internationalen Systems bei allen Akteuren gleichermaßen erzwungen betrachtet
wird.20 Aufgrund eines systemimmanenten Selektionsmechanismus wird richtiges Handeln
13

so auch Zürn, 1992, S.12-13.
Zürn, 1992, S.17 f.; 99.
15
ebenda, S.12, 99, 125.
16
Wendt, 1999, S.16, 116, Waltz, 1978, S.91.
17
so ähnlich auch Snidal, 1985/86, S.38. Zum Begriff der “thin theory” siehe Zürn, 1992, S.13, 80. Wendt, 1999,
S.116 f.
18
Gehring, 1994, S.24
19
Zürn, 1992, S.94.
20
ebenda, S.94/95; so ähnlich auch Wendt, 1999, S.11 f., 16; Waltz, 1979, S.74-77.
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automatisch belohnt, und falsches Handeln automatisch bestraft. Das spezifische
Selektionskriterium und ein darauf gerichteter motivationaler Monismus ergibt sich dabei aus
einer allen Staaten eigenen, universal gültigen und fixen staatlichen Präferenzordnung, bzw.
Zielrationalität21, welche als natürlich und exogen gegeben und nicht durch soziale
Interaktionen veränderbar betrachtet wird: Ziel ist das Überleben des eigenen Staates, was,
angesichts des Fehlens eines internationalen Gewaltmonopols am besten dadurch gesichert
werden kann, wenn man relative Verluste vermeidet.
Materialistisch ist der Neorealismus letztendlich deshalb, weil er, genau wie der
historische Materialismus auch, unterstellt, dass das grundlegende Faktum menschlichen
Zusammenlebens letztendlich die Verteilung materieller Kräfte ist, da diese jegliche Form
sozialer Interaktion determiniert.22 Materielle Kräfte bestimmen das Handeln von Akteuren
und die konkreten Möglichkeiten politischer Resultate, weil Akteure ihre materiellen
Fähigkeiten einsetzen, um ihre Interessen weiter zu verfolgen.23
Mit der Aufnahme eines derartigen naturalistischen, funktionalistischen und
materialistischen Weltbildes ergeben sich für die neorealistische Theorie schließlich die
folgenden substantiellen Grundannahmen über den Charakter des internationalen Systems und
das dadurch determinierte Handeln staatlicher Akteure.
In Analogie zur Struktur des Marktes, ist das internationale System durch die
Verteilung materieller Fähigkeiten einzelner Staaten gekennzeichnet, und darüber hinaus
anarchisch, durch die Abwesenheit eines internationalen Gewaltmonopols.24
Dabei steuert die Struktur des internationalen Systems, d.h. die relative Verteilung materieller
Fähigkeiten, maßgeblich das Verhalten staatlicher Akteure, da Staaten ihre materiellen
Ressourcen einsetzen, um für sie möglichst günstige Handlungsresultate erzielen zu können25,
was letztendlich zur Folge hat, dass die jeweiligen Verhaltenserwartungen gegenüber den
anderen Staaten durch die Verteilung materieller Güter bestimmt wird.26 Damit sozialisiert
das internationale System Staaten, nach einem bestimmten allgemeingültigen Prinzip zu
handeln27, indem es über einen systemimmanenten Selektionsmechanismus richtiges Handeln

21

Zürn, 1992, S.86/87.
Wendt, 1999, S.23.
23
ebenda, S.23, 24, 110; Gehring, 1994, S.24.
24
Waltz, 1979, S.102 f.
25
Gehring, 1994, S.24.
26
Wendt, 1999, S.20.
27
Waltz, 1979, S.74-77.
22
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automatisch belohnt und falsches Handeln automatisch bestraft (Funktionalismus;
Determinismus).28
Aufgrund der bestehenden internationalen Anarchie, in der Staaten ihre materiellen
Fähigkeiten einsetzen, wird ein fortlaufender Machtkampf um materielle Ressourcen
vorausgesagt29, in dem Staaten, um im internationalen System überleben zu können,
versuchen, relative Verluste an materiellen Fähigkeiten gegenüber anderen Staaten zu
vermeiden. Alles Verhalten in der internationalen Politik ist somit machtorientiert, wobei das
internationale System die Richtigkeit staatlichen Handelns in a.) dem Prinzip der Selbsthilfe,
und b.) in der Vermeidung von relativen Verlusten materieller Fähigkeiten definiert30, so dass
alle Staaten ihr Handeln einheitlich nach diesen Zielvorgaben ausrichten (motivationaler
Monismus). Es entsteht eine einheitliche und vom internationalen System determinierte
staatliche Präferenzordnung.
Machterhalt und damit die Sicherung des eigenen Überlebens bedeutet konkret die
Vermeidung relativer Verluste im wirtschaftlichen und militärischen Sektor.31 Der Umstand,
dass der Imperativ der Vermeidung relativer Verluste auch für den wirtschaftlichen Sektor
Gültigkeit besitzt hat zur Folge, dass die neorealistische Theorie nur eine sehr pessimistische
und restriktive Prognose für die Möglichkeiten zur internationalen Kooperation abgibt: Weil
Staaten relative Gewinne anderer Staaten vorbeugen wollen, kann selbst die Aussicht auf
gemeinsame absolute Gewinne Kooperation nicht sicherstellen, dann wenn die Verteilung
dieser absoluten Gewinne einen Staat bevorzugen würde.32
Die Bedeutung relativer Verluste (Gewinne) im wirtschaftlichen Bereich für die
Überlebensfähigkeit eines Staates liegt freilich im neorealistischen Prinzip der ‚Fungibilität
von Macht‘ begründet, demzufolge Staaten ökonomische Gewinne für den Ausbau ihrer
militärischen Machtposition verwenden können. Gerade weil Staaten in einer internationalen
Anarchie nicht von einem übergeordneten Zwangsmechanismus profitieren, mit welchem
Gewalt kontrolliert, Unsicherheit über die Intentionen des anderen und zukünftiges Handeln
abgebaut werden kann, überdeckt die Bedeutung von Gewalt und damit auch von militärischer
Macht letztendlich alle Bereiche der Politik, und bleibt prinzipiell in allen Politikfeldern ein
relativ effektives Mittel zur Durchsetzung von staatlichen Interessen.33

28

Zürn, 1992, S.93. Grieco, 1988, S.488.
Gehring, 1994, S.25
30
ebenda, S.25; Waltz, 1979, S.104 ff.
31
Grieco, 1988, S.498.
32
Waltz, 1979, S.105-6; Grieco, 1988, S.499
33
so ähnlich auch Grieco, 1988, S.488; Hasenclever / Mayer / Rittberger, 1996, S.201 f.; Gehring, 1994, S.25.
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Alles in allem schränkt die neorealistische Theorie durch die Behauptung dieser
machtpolitischen Bedeutung des wirtschaftlichen Sektors die Möglichkeiten zur Kooperation
in Situationen, welche gemeinsame absolute Gewinne versprechen, deutlich ein:
“In a self-help system, considerations of security subordinate economic gain to political
interest.”34

Im Laufe der Entwicklung der rationalistischen Regimetheorie, welche v.a. mit dem
Namen

von

Robert

Keohane

verbunden

ist,

wurden

zentrale

System-

und

Akteurskonzeptionen des Neorealismus im Grunde zwar aufrechterhalten, letztendlich aber
dennoch eine weit günstigere Prognose über internationale Kooperation abgegeben. Anarchie,
Egoismus und Zweckrationalität wurden weiterhin als prinzipiell kooperationsfeindliche
Akteursattribute gesehen , deren negativer Einfluss auf Kooperationssituationen jedoch
dadurch abgeschwächt, indem zuerst das dem Neorealismus zugrunde liegende, stark
deterministisch-naturalistische und holistische, dann aber auch das materialistische Weltbild
relativiert wurde.
Die Relativierung des naturalistischen und holistischen Weltbildes erfolgte zunächst
durch die sogenannten problem- und situationsstrukturellen Ansätze (Keohane/Nye, 1977;
Oye, 1986; Zürn, 1992), welche schließlich in ihrer Weiterentwicklung als allgemeine
Kooperationstheorie (Axelrod, 1984; Axelrod/Keohane, 1985/86), neben den kognitiven
Ansätzen (E.Haas, 1990 ;P. Haas, 1992 ; Goldstein/Keohane, 1993), eine Säule der
rationalistischen Regimetheorie bilden. In Keohane/Nye’s “Power and Interdependence”
(1977) wird die Abhängigkeit politischer Resultate von strukturellen Gegebenheiten zwar
bejaht, zugleich jedoch eingeworfen, dass es keine allumfassende determinierende Struktur
des internationalen Systems gibt, und der konkrete Inhalt von ‚Struktur’ je nach
internationalem Politikfeld (‚issue-area‘) variabel, und darüber hinaus nicht determiniert ist.35
Aufgrund der politikfeldabhängigen Logiken der verschiedenen Systemstrukturen sind, so die
Situationsstrukturalisten, auch staatliche Interessen und Präferenzen je nach Politikfeld
variabel, was letztendlich zu einer Auflösung einer deterministischen Präferenzhierarchie
staatlicher Akteure führt.36 Darüber hinaus wird im problemstrukturellen Ansatz von einer nur
losen Koppelung unter den verschiedenen ‚issue-areas‘ ausgegangen, was schließlich auch die

34

Waltz, 1979, S.107.
zum problemstrukturellen Ansatz (“issue-area approach”) siehe auch:Hasenclever/Mayer/Rittberger, 1996,
S.190 f; Gehring, 1994, S.16 ff, 33 ff.
36
Keohane/Nye, 1977, S.26, 228. Gehring, 1994, S.27/28
35
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realistische Prämisse der ‚Fungibilität von Macht‘ relativiert37 Demnach können verschiedene
Akteursinteressen

aufgrund

Machtkonstellationen

zu

der

nur

innerhalb

verschiedenartigen

eines

Politikfeldes

politischen

gültigen

Resultaten

bei

Kooperationssituationen in den einzelnen ‚issue-areas‘ führen.
Die damit verbundene Auflösung einer fixen staatlichen Präferenzhierarchie führt
damit zu einem weit kooperationsfreundlicheren Ergebnis: Staatliche Akteure mögen zwar in
einzelnen Politikfeldern weiterhin mit der Vermeidung relativer Verluste beschäftigt sein,
dadurch aber trotzdem nicht von den sich ihnen ergebenden Chancen zur Realisierung
absoluter Gewinne bei relativen Verlusten durch internationale Kooperation abgehalten
werden.
Letztendlich hat die Behauptung einer problemstrukturellen Beschränkung von
Akteurspräferenzen und Machtasymetrie eine weitreichende Implikation für eine Theorie über
internationale

Kooperation.

Staatliche

Akteure

werden

nicht

mehr

per

se

als

kooperationsfeindliche ‚status-maximizer‘, (sondern nur noch als beschränkt rationale ‚utilitymaximizer‘) gesehen.38
Situationsstrukturalisten beschäftigen sich daher mit verschiedenen strukturellen
Möglichkeiten für “cooperation under anarchy”.39 Diese Situationsstrukturen werden als
variabel und nicht determiniert angesehen, wobei das politische Resultat, bzw. das
Zustandekommen von Kooperation nicht mehr nach dem Prinzip des motivationalen
Monismus axiomatisch abgeleitet wird, sondern vielmehr aus der jeweiligen Strategie der
interagierenden und intentional, aber beschränkt rational handelnden Akteure resultiert.40
Damit wird nun auch die zentrale Prämisse des methodologischen Institutionalismus
aufgenommen, der zufolge Akteure immer nur in einem sozialen Kontext, und unter
Reflexion über die Intentionen des anderen strategisch und intentional, und damit nicht mehr
parametrisch interagieren. Im Rahmen des Situationsstrukturalismus ergibt sich trotz der
Bejahung

von

Anarchie,

Egoismus

und

Zweckrationalität

eine

Varianz

an

Kooperationsmöglichkeiten schließlich aus der Variabilität der Akteurspräferenzen41, der
Variabilität

der

politikfeldgebundenen

Situationsstruktur

und

der

Variabilität

der

anzuwendenden Strategien.42 Trotz einer damit verbundenen prinzipiellen Offenheit jeglicher
politischer Interaktion hinsichtlich ihres Ergebnisses, wie es auch von der rationalistischen
37

Keohane/Nye, 1977, ‘Intrduction’.
Keohane, 1984, Kap.2; Hasenclever / Mayer / Rittberger, 1996, S.184 f.
39
Oye, 1987; Axelrod/Keohane, 1985/86.
40
Zürn, 1992, S.99.
41
ebenda, 1992, S.12/13.
38
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Verhandlungstheorie behauptet wird, zeigt sich schließlich nun doch das Bemühen der
Situationsstrukturalisten

um

allgemeingültige

Aussagen

darin,

dass

anhand

von

spieltheoretischen Konzepten eine Klassifikation von Situationsstrukturen mit einer quasideterministischen Ableitung von sich daraus ergebenden Möglichkeiten zur Entstehung von
internationaler Kooperation und internationalen Regimen vorgenommen wird.
Grundlegende

Hypothese

ist,

dass

normativ-kooperative

Institutionen,

d.h.

internationale Regime nur in ‚problematischen’ Situationsstrukturen entstehen. Definiert
werden diese problematischen Situationen, als das Bestehen eines internationalen Interessenoder Zielkonfliktes, in dem unilaterales Handeln für mindestens einen Interaktionspartner zu
suboptimalen Ergebnissen führt, wobei wie folgt unterschieden wird43:
a.) Situationsstrukturen des Typs ‚Koordinationsspiele ohne Verteilungskonflikt‘ =
‚KoV‘ (z.B. ‚Hirschjagd‘) zeichnen sich dadurch aus, dass alle beteiligten Akteure
gegenseitige Kooperation vorziehen. Generell gilt die Präferenzordnung ‚CC>DC>DD>CD‘.
Dennoch kann es auch in dieser prinzipiell günstigen Situation zu suboptimalen Ergebnissen
kommen, dann wenn ein Akteur ein schlechtes Ergebnis vermeiden will, und deshalb
‚Maximin‘ (‚Maximiere dein Minimum!‘) spielt. Im Gegensatz zu einer harmonischen
Interaktion, ist Kooperation somit keine dominante Strategie!44
b.) Koordinationsspiele mit Verteilungskonflikt = ‚KmV‘ zeichnen sich dadurch aus,
dass beide Akteure gemeinsame Maßnahmen zur Erzielung gemeinsamer absoluter Gewinne
oder zur Vermeidung gemeinsamer absoluter Verluste vorziehen, sich aber aufgrund einer
nicht zu vermeidenden ungleichen Verteilung nicht darauf einigen können, wer von dieser
Verteilung

bevorzugt

werden

soll.

Wollen

beide

Akteure

das

schlechteste

Interaktionsergebnis, nämlich das Erleiden von absoluten Verlusten vermeiden, und wählen
deshalb ‚Maximin‘ als Strategie, so bleibt, wie im Typ I des KmV (‚Geschlechterkampf‘), das
Interaktionsergebnis entweder suboptimal, und liegt bei gegenseitiger Nichtkooperation und
damit beim Status quo, oder aber, wie beim Typ II des KmV (‚Feiglingsspiel‘), paretooptimal,
42

So auch Keohane, 1984, Kap.6.
Einen Überblick über die vier strategischen Kooperationssituationen gibt Zürn, 1992, S.18 ff., S.174 ff. Ich
möchte an dieser Stelle trotzdem darauf hinweisen, dass auch innerhalb einer bestimmten Situationsstruktur das
Interaktionsergebnis variabel sein kann, indem z.B. die konkrete Nutzenfunktion verändert wird. Von jedem
Spieltyp gib es verschiedene Untervarianten, die aufgrund der zu hohen Komplexität im einzelnen jedoch nicht
vorgestellt werden sollen. Wichtig bleibt mir die Vorstellung der grundsätzlichen Logiken eines jeweiligen
Spieltyps.
44
Genauerweise gibt es in einer harmonischen Situation keine Kooperation, da kein Kooperationsbedarf zur
Herstellung eines beiderseitigen optimalen Ergebnisses besteht.
43
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und liegt bei gegenseitiger Kooperation, was aber auch die Möglichkeit zur Erzielung des
optimalen Ergebnisses ausschließt. Es besteht dennoch immer die Möglichkeit, und es mag
wohl auch an der Risikofreudigkeit eines Akteurs liegen, dass auch innerhalb eines KmV vom
Typ II ein Akteur einen nichtkooperativen Handlungszug wählt, und damit eine
Eskalationsspirale, welches auf den “worst case” hinführt, heraufbeschwört.45 Obwohl die
beiden Koordinationsspiele mit Verteilungskonflikt ‚Geschlechterkampf‘ und ‚Feiglingsspiel‘
sehr unterschiedliche Logiken besitzen, ist ihnen gemein, dass zur Erzielung eines
paretooptimalen Ergebnisses bereits einseitige Kooperation (CD oder DC) genügt. Dessen
Herstellung ist daher (besonders bei wiederholtem Spielen) relativ leicht, kann aber nicht
sichergestellt werden, da Eskalation (Nichtkooperation) für beide Akteure zwar eine
gefährliche, aber dennoch immer eine rationale Strategie darstellt. Koordinationsspiele mit
Verteilungskonflikt bilden eine große Anzahl politischer Realsituationen ab. Fast alle
internationalen Harmonisierungen nationaler Konventionen entsprechen dem Typ I
(Geschlechterkampf).46 Die Kuba-Krise war ein Feiglingsspiel.
c.) Eine für die Regimetheorie wichtige Situationsstruktur ist ferner des
‚Gefangenendilemma‘. Die Logik dieses Dilemmaspiels besteht darin, dass zwar durch
gegenseitige Kooperation absolute Gewinne erzielt, bzw. absolute Verluste vermieden werden
können, weshalb von beiden Akteuren gegenseitige Kooperation gegenüber gegenseitiger
Nichtkooperation vorgezogen wird, jeder Akteur jedoch sowohl sein eigenes Ergebnis
optimieren, als auch das schlechteste Ergebnis vermeiden kann (‚maximin‘), wenn er einen
nichtkooperativen Handlungszug wählt. Bei einem einmaligen Spiel mit der Präferenzordnung
DC>CC>DD>CD liegt das paretooptimale Ergebnis bei CC, das Nash-Gleichgewicht, hier die
dominante Strategie beider Akteure, jedoch bei DD. In dilemmaartigen Situationen ist es
immer rational, nicht zu kooperieren, um das schlechteste Ergebnis zu vermeiden. Mit
Dilemmaspielen lässt sich ein großer Teil internationaler Handelsbeziehungen, so auch das
GATT abbilden.
d.) Die vierte problematische Situationsstruktur besteht im sogenannten ‚Rambospiel‘.
Nur ein Akteur ist in einer bestimmten Situation von Kooperation abhängig, um sein Ergebnis
zu verbessern, oder seinen Status quo zu erhalten. Ferner zieht dieser Akteur eine eigene,
einseitige Kooperation (CD) gegenüber beidseitiger Nichtkooperation (DD) vor. Beim
45

Zürn, 1992, S.189.
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anderen Akteur besteht kein Interesse an Kooperation, da er sein Interesse damit nur
verschlechtern

könnte.

Für

den

nichtkooperierenden

Akteur

besteht

deshalb

die

Präferenzordnung DC>DD>CC>CD; Paretooptimum und Nash-Gleichgewicht liegen bei DC.
Die internationale Umweltpolitik trägt oftmals die Logik eines Rambospiels.47
Der Übergang von einer reinen Kooperationstheorie zu einer rationalistischen Theorie
über internationale Regime findet innerhalb des situationsstrukturellen Ansatzes zunächst
dadurch statt, dass aus diesen vier problematischen Situationsstrukturen Wahrscheinlichkeiten
der Entstehung darauf bezogener internationaler Regime abgeleitet werden. Nach Zürn ist
demzufolge die Wahrscheinlichkeit, mit der in wiederholten problematischen Situationen
normative internationale Institutionen (Regime) entstehen, in a.) Situationen, deren Struktur
Koordinationsspielen ohne Verteilungskonflikt entspricht, am höchsten, b.) in Situationen,
deren Struktur Koordinationsspielen mit Verteilungskonflikt gleicht, am zweithöchsten, c.) in
Dilemmaspiel-Situationen am zweitniedrigsten und d.) in Rambospiel-Situationen am
niedrigsten.48 Des weiteren hängt, Zürn zufolge, die spezifische Beschaffenheit internationaler
Regime von der Situationsstruktur ab, in der sie entstanden sind. Demnach nimmt das
Ausmaß der Formalisierung und der Kontrolle der Normen und Regeln eines einmal
errichteten Regimes von der Situationsstruktur a.) nach c.) zu.
Insgesamt gesehen, wird mit der Behauptung einer derartigen Kausalität, ein
internationales Regime jedoch nur als abhängige Variable gesehen, sozusagen als
stillschweigende Institutionalisierung bereits beschlossener Kooperation.
Im Unterschied zu einer Theorie über Kooperation besteht das zentrale
Erkenntnisinteresse der rationalistischen Regimetheorie jedoch in der Beantwortung der
Frage, ob internationale Regime nicht nur abhängige, sondern auch intervenierende Variable
sein können. Inwieweit internationale Regime internationale Kooperation fördern können, und
inwieweit sie somit zur Herstellung von internationaler Kooperation notwendig sind, bleibt
mit der Beschränkung auf die Kooperationstheorie unbeantwortet. Die rationalistische
Regimetheorie setzt somit dort an, wo sich die Erklärungskraft der Kooperationstheorie
erschöpft.
Die Bedeutung internationaler Regime zur Erleichterung von internationaler
Kooperation lässt sich dennoch bereits aus einigen theoretischen Ansätzen der
46

dazu Krasner, 1991, S.336 ff.
so auch Zürn, 1997, S.51.
48
Zürn, 1992, S.20/21.
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Situationsstrukturalisten

erahnen,

zuallererst

aus

der

Prämisse

der

Abhängigkeit

internationaler Kooperation von der jeweiligen Strategie des intentional handelnden
staatlichen Akteurs (s.o.). Dass sich die Variabilität des Konfliktausgangs auch aus der
Variabilität

der

gewählten

Strategie

bei

sonst identischer Präferenzordnung und

Situationsstruktur ergeben kann, wird schon daraus deutlich, dass es für bestimmte
spieltheoretische Situationen, wie es z.B. bei der ‚Hirschjagd‘ oder beim ‚Feiglingsspiel‘ der
Fall ist, mehrere Gleichgewichte, d.h. stabile Interaktionsergebnisse geben kann. Welches
konkrete Gleichgewicht entsteht, hängt davon ab, welche Strategie, ob z.B. ‚Minimax‘ oder
‚Maximax‘ von den beteiligten Akteuren gewählt wird!49
Zentrale Hypothese der rationalistischen Regimetheorie ist nun, dass internationale
Regime entscheidenden Einfluss darauf haben, welche Strategie gewählt wird50, bzw. dass sie
zugunsten der Wahl der kooperationsfreundlicheren Strategie intervenieren. Sie werden damit
nicht mehr nur als abhängige Variable innerhalb einer Theorie über internationale
Kooperation gesehen. Im Grunde genommen könnte ein Grundtenor der rationalistischen
Regimetheorie dahingehend spezifiziert werden, dass internationale Regime ein strategisches
Mittel zur Herstellung von ‚egoistischer Kooperation’ sind, indem sie bei staatlichen Akteuren
a. die Bereitschaft, die Risiken und Gefahren einer kooperativen Handlung auf sich zu
nehmen, erhöhen.
b. den Anreiz, nichtkooperative Handlungen zu unternehmen, vermindern.
Robert Keohane (1984) z.B. sieht das Grundproblem internationaler Kooperation
hauptsächlich in der Situationen des ‚Gefangenendilemmas‘ und des ‚Problems der
kollektiven Aktion‘, weil in diesen Situationen nichtkooperative Handlungen Vorteile bringen
können. Keohane zufolge bringen sie Vorteile aber nur dann, wenn Transaktions- und
Informationskosten für die Überwachung und Sanktionierung nichtkooperativen Verhaltens,
und zur Bereitstellung von Wissen über die zukünftigen Absichten des Kooperationspartners
hoch sind.
Internationale Regime können demnach Anreize zur Kooperation geben, dann wenn
durch ihren Aufbau Transaktions- und Informationskosten gesenkt, und damit gleichzeitig
Opportunitätskosten für nichtkooperatives Verhalten erhöht werden.51 Dabei erklärt Keohane
die Möglichkeit einer Reduktion von Transaktions- und Informationskosten durch Regime
49

Gehring, 1994, S.37; Zürn, 1992, S.176.
Eine solche Sichtweise geht auch aus Keohane, 1984, S.13, 103 hervor.
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Keohane, 1984, S.76 ff., S.80.
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implizit daraus, dass Regime als soziale Kontexte angesehen werden, in denen sich reziprokes
Verhalten staatlicher Akteure auf Zeit und wiederholt herstellen und institutionalisieren
lassen.52 Wird innerhalb der Kooperationstheorie davon ausgegangen, dass sich Anreize zum
nichtkooperativen Handeln nur bei Bestehen des Glaubens an die Beschränktheit der
Spielwiederholungen bieten, wohingegen das Wissen um die unendliche Wiederholung des
Spiels (‚iterated prisoners dilemma’) Kooperation zur dominanten Strategie werden lässt (‚tit
for tat’), so können Regime ein institutionelles Umfeld für ebendiese kooperationsförderliche
Wiederholungsstrategie bieten. Dadurch dass Akteure durch ihre Mitgliedschaft in
(Netzwerken von) internationalen Regimen in einem wiederholten Handlungszusammenhang
eingebunden sind, wird zum einen ihr eigener Anreiz zum ‚schummeln’ verringert, indem der
andere Akteur in der nächsten Runde des Spiels die Möglichkeit hat, zu sie bestrafen, und sie
der Möglichkeit des kurzfristigen Vorteils zu berauben. Informationskosten werden bei
Anwendung

dieser

Kommunikationskanäle
Informationsweitergabe

Strategie
und
über

dadurch

gesenkt,

dass

Überwachungseinrichtungen
eventuelles

nichtkooperatives

in

Regimen

etablierte

(‚monitoring‘)
Verhalten

die

zuverlässiger,

effizienter und schneller Macht, so dass der durch Nichtkooperation geschädigte Akteur sich
jederzeit einer effektiven Gegenmaßnahme versichern kann.53 Resultat bleibt, dass die durch
internationale Regime geschaffene Möglichkeit zur Wiederholung dilemmaartiger Spiele
Opportunitätskosten nichtkooperativen Verhaltens soweit erhöht werden, bis Kooperation
rational wird:
“Regimes create situations that are more like iterated, open-ended Prisoners’ Dilemma, in which
cooperation may be rational, than like single play Prisoners’ Dilemma, in which it is not.”54

Die in internationalen Regimen oftmals vorgenommene ‚issue-linkage‘ hat letztlich auch zur
Folge, dass staatliche Akteure einen durch nichtkooperatives Verhalten entstehenden
sogenannten ‚shadow of the future’ vermeiden wollen, um hinsichtlich der Erzielung von
zukünftigen Gewinnen in anderen Politikfeldern die Reputation als zuverlässiger
Kooperationspartner behalten zu können.55
Insgesamt gesehen, wird von der rationalistischen Regimetheorie also behauptet, dass
die durch die beschriebenen Regimemechanismen sichergestellte unbestimmte Wiederholung
52
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dilemmaartiger

Spiele

die

Anreizstruktur,

bzw.

die

Präferenzordnung

egoistisch-

zweckrationaler staatlicher Akteure von kurzfristiger Nutzenmaximierung durch ‚schummeln’
hin zu wiederholter Kooperation und damit zur Herstellung einer positiven internationalen
Reputation verschiebt.56 Selbstverständlich führt eine derartige quasi-kausale Verbindung
zwischen Regimeteilnahme und ehrlichen Kooperationsabsichten zu positiven Kognitionen
und Antizipationen über die Effekte eines Regimebeitritts57, und damit auch zu einer erhöhten
Bereitschaft, die prinzipiell bestehenden Risiken und Gefahren kooperativer Handlungen in
dilemmaartigen Situationsstrukturen auf sich zu nehmen.
Begriffe, wie Perzeption und Kognition verweisen sogleich auch darauf, dass sich die
Intervention eines internationalen Regimes keineswegs auf die Überwachung und
Sanktionierung wiederholter Dilemmaspiele beschränkt. Zentrales Argument der kognitiven
Theorie, welche schließlich die zweite. Säule der rationalistischen Regimetheorie bildet, ist,
dass sich die Bereitstellung von Informationen durch internationale Regime nicht nur in
Aussagen über Akteursverhalten und damit in der Erzwingung von Kooperation in
wiederholten Dilemmaspielen erschöpft, sondern, weit darüber hinausgehend, bei Akteuren
auch eine Veränderung ihrer Definition von zweckrationalem Handeln bewirken kann58, dann
wenn Unsicherheit über die Natur und die inhaltlichen Zusammenhänge eines internationalen
Politikfeldes, so wie z.B. die internationale Klimapolitik eines ist, bestehen. Der Verweis auf
Informationen bezieht sich innerhalb des Verständnisses der Kognitivisten also weniger auf
Informationen über Akteursverhalten, sondern auf Informationen über noch ungenügend
erforschte Zusammenhänge internationaler Phänomene und Probleme (Klimawandel;
Erderwärmung), die es durch internationale Kooperation zu regeln gilt. Internationale
Kooperation wird letztendlich durch die Bereitstellung von Wissen über das konkrete
Politikfeld entscheidend erleichtert.59
Auch die Kognitivisten nehmen zunächst zentrale realistische Prämissen auf, indem
sie annehmen, dass “action can be understood on the basis of egoistic interests in the context
of power realities.”60
Präferenzen und Interessen staatlicher Akteure bleiben exogen vorgegeben,
wohingegen ‚Ideen’ nur den Glauben und die Erwartungen rational handelnder Akteure über
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die bestehenden Möglichkeiten zur tatsächlichen Durchsetzung ihrer Interessen abbilden.61
Ideen haben letztendlich keinen eigenständigen Effekt auf die Interessen und Präferenzen von
Akteuren.62
Gerade jedoch die Einsicht, dass Handeln nur durch eine Kombination von Präferenz
und von Erwartungen, bzw. Ideen über die tatsächliche Durchsetzbarkeit dieser Präferenzen
und damit über die realen Konsequenzen rationalen Handelns erzeugt wird, führt
Kognitivisten dennoch zu einer Relativierung des materialistischen Weltbildes, wenn sie aus
dieser Einsicht folgern, dass politisches Handeln nie ausschließlich auf der Basis von exogen
gegebenen Interessen und Machtrealitäten, ohne jegliche Referenz auf Ideen verstanden
werden kann.63
Ideen

und

Informationen

werden

daher

als

intervenierende

Variable

zwischen

Macht/Interessen und politischen Resultaten angesehen. Die Tatsache, dass Kognitivisten
Variationen politischen Verhaltens bei sonst stabiler Interessenkonstellation in einem
Bestehen von variablen Erwartungen und Ideen, und somit in der spezifischen Kognition von
Akteuren begründet sehen, resultiert letztendlich daraus, dass diese Akteure, in Analogie an
die Prämissen des methodologischen Individualismus, als in einer komplexen und unsicheren
Umwelt nur beschränkt rational handelnd betrachtet werden (dazu auch March/Simon,
1958(1994), Simon, 1947, 1957). Dabei können internationale Regime, so die Argumentation,
eine Änderung politischen Verhaltens bewirken, indem sie über die Bereitstellung von
politikfeldspezifischen Informationen den Glauben eines Akteurs (‚belief‘) über UrsacheWirkungszusammenhänge, der schließlich über das Vorliegen von Effektivität und
Rationalität einer politischen Handlung entscheidet, verändern. Letztendlich können von
internationalen Regimen erzeugte Ideen und Informationen Effekte auf das Verhalten
beschränkt rationaler staatlicher Akteure haben, indem sie als ‚road maps‘ oder ‚focal points‘
Komplexität reduzieren, und dadurch dazu beitragen, akzeptable und dennoch rationale Mittel
zur Lösung internationaler Probleme und Konflikte zu finden.64
Das Problem von Komplexität und Unsicherheit, sowie die Bedeutung von
politikfeldspezifischen Informationen und Wissen ist insbesondere für die internationale
Umweltpolitik erkannt worden. Hier mögen spezifische Informationen und kontinuierliche
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Erarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch sogenannte ‘epistemic communities’65
dazu beigetragen haben, kooperative Normen im Lichte neuer Erkenntnis über UrsacheWirkungszusammenhänge rational zu machen, und staatlichen Akteuren damit Anreize zur
Verhaltensänderung zu geben.66
Dass

die

Bereitstellung

von

neuen

Informationen

und

das

Lernen

von

politikfeldspezifischen Ursache-Wirkungszusammenhängen nicht immer zu einer staatlichen
Verhaltensänderung im Sinne einer kooperativen Verhaltensanpassung führen muss, wird
spätestens bei der Betrachtung der gegenwärtigen internationalen Klimapolitik deutlich. Hier
ist es bis jetzt nicht gelungen, kooperative Normen durch die Bereitstellung von neuem
Wissen oder durch die Initiierung von Lernprozessen zu rationalisieren.
Insgesamt gesehen, betonen Kognitivisten jedoch die Möglichkeit kooperativer
Verhaltensänderung durch Lernprozesse, welche durch Regimemitgliedschaft verursacht
werden67.
2.2.

Die feste Koppelung von ‚Regime‘ und ‚Kooperation‘ innerhalb der rationalistischen
Regimetheorie
Die

innerhalb

der

rationalistischen

Regimetheorie

vollzogene

Kombination

Kooperationstheorie und Kognitivismus führt zu einem Verständnis des Begriffes ‚Regime‘
als eine normative Institution, welche nicht nur vertraglich fest besteht, bzw. schriftlich fixiert
ist, sondern auch dauerhafte und regelmäßige normen- und regelgeleitete Verhaltensweisen
nach sich zieht. Obwohl Regime daher das Produkt von Werten (Prinzipien), Normen und die
regelgeleitete praktische Anwendung von ebendiesen bilden sollten, bleibt jedoch die
Bedeutung der tatsächlichen Verhaltensanpassung, bzw. der tatsächlichen kooperativen
Handlung

innerhalb

der,

der

rationalistischen

Regimetheorie

zugrundeliegenden

“Standartdefinition”68 des Begriffes ‚Regime‘ unscharf herausgearbeitet, wenn sie wie folgt
lautet:
“Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules and decision-making
procedures around which actors’ expectations converge in a given area of international relations.
Principles are belief of facts, causation, and recitude. Norms are standarts of behavior defined in
65

zur zentralen Rolle der ‚epistemic communities’, bzw. wissenschaftlichem Rat in einer unsicheren Umwelt,
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terms of right and obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions for action. Decisionmaking procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice.”69

Auch Robert Keohane’s Ausführungen machen nicht völlig klar, inwieweit der Begriff der
Kooperation tatsächlich Teil einer Regimedefinition sein muss. Er sieht den Kern eines
internationalen Regimes in der kollektiven Anerkennung der Gültigkeit einer Norm, ohne
jedoch explizit auszusprechen, dass sich diese Gültigkeit auch durch tatsächliche kooperative
Verhaltensanpassung zeigt:
“...[I propose to define] agreements in purely formal terms (explicit rules agreed upon by more than
one state) and to consider regimes as arising when states recognize these agreements as having
continuing validity...[A] set of rules need not be effective to qualify as a regime but it must be
recognized as continuing to exist. Using this definition, regimes can be identifyied by the existence of
explicit rules that are referred to in an affirmative manner by governments, even if they are not
necessarily scrupulously observed.”70

Wie wir sehen werden, wird sich gerade eine solche Regimedefinition für die
Bearbeitung des oben genannten Problems dauerhafter Regime-Ineffektivität aufgrund
unterbliebener Kooperation eignen, da sie die Existenz eines dauerhaft ineffektiven Regimes
per definitionem erlaubt.
Meines Erachtens nach ist es aber auch nur die Definition, die als Bestandteil der
rationalistischen Regimetheorie auf das Phänomen der dauerhaften Ineffektivität angewandt
werden kann. Die dahinterliegende Theorie, also das, was die rationalistische Regimetheorie
letztendlich ausmacht, müsste strenggenommen (!) die Existenz eines dauerhaft ineffektiven
Regimes ausschließen, und zwar aus dem einfachen, aber schwerwiegenden Grund, dass sie in
weitem Umfang auf einer Kooperationstheorie basiert. Die Kooperationstheorie macht die
gerade vorgestellte Regimetheorie letztendlich zu einer rationalistischen, und realisiert damit
das zentrale Anliegen ihrer Vertreter, sich gegen Vorwürfe eines überzogenen und nicht
nachvollziehbaren Normativismus einer Theorie über normative Institutionen, wie sie
internationale Regime sind, zu immunisieren.
Nur durch die Aufnahme der Kooperationstheorie und der damit verbundenen
Unterordnung einer Theorie über die Effekte einer normativen Institution unter das Prinzip der
egoistischen

Nutzenmaximierung

und

Zweckrationalität

lässt

sich

schließlich

die

Herbeiführung internationaler Kooperation in Situationsstrukturen, welche von sich heraus,
69
70
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und ohne die Intervention eines Regimes keine Aussicht auf Kooperation bieten, erklären,
ohne dabei die Intention der Nutzenoptimierung, die spezifisch kooperationsfeindliche
Interessenkonstellation, schlicht: ohne das Spiel selbst ändern zu müssen.
Aufgrund der damit innerhalb der rationalistische Regimetheorie vorgenommenen
festen Koppelung der beiden Begriffe Regime und Kooperation muss man schließlich auch
um eine genaue Definition des Begriffes Kooperation bemüht sein, und folgende Definition
des Begriffes Kooperation zu einem zentralen Bestandteil einer rationalistischen
Regimetheorie machen.
2.3. Was ist ‘Kooperation’?
Bei der Behauptung einer Intervention eines internationalen Regimes zur Herstellung
von Kooperation wird die rationalistische Regimetheorie aufgrund ihrer Abhängigkeit von
einer rationalistischen, spieltheoretischen Kooperationstheorie den Begriff der Kooperation
immer als interessengeleitete und rationale Lösung eines zwischenstaatlichen Konfliktes sehen
müssen. In diesem Sinne ist eine Definition des Kooperationsbegriffes innerhalb des
Forschungsgegenstandes

der

internationalen

Beziehungen

auch

auf

einem

relativ

konsensualem Wege erfolgt.
Das erste wichtigste Kriterium, das der weiteren Definition vorangeht, wird in der
Existenz eines der Kooperation vorangehenden Konfliktes gesehen. Gibt es keinen Konflikt
(=Harmonie), so ist eine im Sinne einer Problemlösung verstandene Kooperation deswegen
nicht notwendig, weil es kein Problem gibt, dessen Lösung von einer internationalen
Zusammenarbeit abhinge.71 Kooperation geht also immer ein zwischenstaatlicher Konflikt
voraus.72
Deshalb, weil Konflikte aufgrund konfliktiver staatlicher Interessen entstehen,
bedeutet Kooperation zunächst, dass zumindest ein Staat eine Handlungsoption wählt, die
nicht geeignet ist, die konfliktverursachenden Interessen zu verwirklichen. Dementsprechend
bedeutet Kooperation immer, dass ein Staat durch die Aufkündigung von Kooperation
prinzipiell ein sich zu seinen Eingangsinteressen günstiger verhaltendes Politikresultat
erzielen könnte. Von den Sanktionsmöglichkeiten des Konfliktpartners abstrahierend, kann
Kooperation

71
72

nie

ein

für

beide

so auch Gehring/Oberthür, 1997, S.14.
Müller, 1993, S.4.

Staaten

optimales

Ergebnis,

gemessen

an

den
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Eingangsinteressen, bedeuten.73 Es genügt deshalb bei weitem nicht, Kooperation nur als
reziproken Handlungszusammenhang, als “anticipated reactions to others expectations”74, zur
Herstellung eines gemeinsamen Gutes zu definieren. Spieltheoretisch gesehen, kann man
Kooperation weder mit dem Nash-Gleichgewicht, noch mit Paretooptimalität oder mit dem
Zusammenfall beider Faktoren erklären.75 Vielmehr impliziert der Begriff der Kooperation
einen Prozess, bei dem aufgrund des Bestehens eines Eingangskonfliktes, zumindest bei
einem Akteur, signifikante und interessenverursachte Hindernisse überwunden werden
müssen, um eine Politikkoordination überhaupt herzustellen. Das Bestehen von signifikanten
Hindernissen bei mindestens einem Akteur impliziert auch, dass für diesen Akteur, der die
Hindernisse überwindet, durch eine Revidierung seiner Kooperation prinzipiell die
Möglichkeit bestehen muss, sein Ergebnis zu verbessern (siehe oben). 76 Schon deshalb kann
z.B. der Kooperationsbegriff dort nicht angewandt werden, wo, z.B. wie beim Rambospiel,
ein (der schwächere) Partner gar keine andere Wahl hat, als zu kooperieren, d.h. zur
Kooperation erpresst wird.
Eine Situation, bei der bestehende Hindernisse nur bei einem Kooperationspartner
bestehen, wohingegen der andere durchaus ein durch Politikkoordination herbeigeführtes
hundertprozentig optimales Ergebnis erzielen kann, und somit auch noch gegenüber seinem
Kooperationspartner relative Gewinne erzielen kann, was z.B. bei einem Koordinationsspiel
mit Verteilungskonflikt erfüllt wäre, schließt jedoch den Kooperationsbegriff nicht aus! Der
Akteur, der bei einem KmV Hindernisse überwunden hat, und damit seine Toleranz
gegenüber ihm entstehenden kooperationsbedingten relativen Verlusten herstellt, hat ja
prinzipiell die Möglichkeit, durch Aufkündigung der Kooperation relative Verluste zu
vermeiden oder eigene relative Gewinne durch eine Wiederholung des Spiels herzustellen77;
eine Möglichkeit, die beim Rambospiel fehlt. Entstehen bei einer Politikkoordination relative
Gewinne für einen Kooperationspartner, so muss dieser zur Beibehaltung seiner Gewinne auf
jeden Fall auf die Kooperationswilligkeit des anderen angewiesen sein, um von Kooperation
sprechen zu können.
Insgesamt könnte Kooperation also definiert werden, als reziproke Politikkoordination zur
Herstellung

eines

paretooptimalen

Politikergebnisses,

definiert

als

Lösung

eines

Eingangsproblems, wobei folgende Kriterien erfüllt sein müssen:
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a. Bei mindestens einem Kooperationspartner müssen interessenverursachte Hindernisse
überwunden werden, bevor die Politikkoordination hergestellt werden kann, was
gleichzeitig impliziert, dass dieser
b. die prinzipielle Möglichkeit haben muss, das für ihn zutreffende Resultat der
Kooperation durch Aufkündigung der Kooperation oder Wiederholung des
Kooperationsspiels zu verbessern.
Friedrich Kratochwil reduziert diese Definition auf die einfache, aber auch zutreffende
Formel:
“What distinguishes cooperation, whether tacit or explicit, are the subtle forms of mutual reliance and
the possibility of betrayal and regret.”78

Weil sich Kooperation erst über das Überwinden von Hindernissen ableitet, um
Paretooptimalität herzustellen, kommt ein weiterer wichtiger, zunächst außerhalb der
Spieltheorie liegender Punkt hinzu: Je höher die überwundenen Kooperationshindernisse
waren, desto höher ist der Grad der erreichten Kooperation.
Möchte man die rationalistische Regimetheorie auf ihre Kernaussagen abschließend
zusammenfassen, so ist auf jeden Fall von einer in ihr enthaltenen festen Koppelung der
beiden Begriffe ‚Regime’ und ‚Kooperation’ auszugehen.
Vor diesem Hintergrund, und im Rückgriff auf die eingangs aufgestellte Behauptung,
dass Regime nicht in jedem Fall den Begriff der Kooperation implizieren müssen, diesen auf
Dauer sogar ausschließen können, möchte ich nun empirisch hinterfragen, ob die gerade
vorgestellte

rationalistische

Regimetheorie

per

se

ein

geeignetes

theoretisches

Instrumentarium zur Erklärung der Entstehung und des Fortbestehens internationaler Regime
darstellen kann.
2.4. Vorüberlegungen zur theoretischen Operationalisierung empirischer Daten:
Für das von mir gewählte Beispiel des internationalen Klimaschutzregimes erwächst daraus
die Aufgabe offen zu legen, ob die oben beschriebenen Regimemechanismen staatliches
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Verhalten hin zu einer Herstellung internationaler Kooperation umdefinieren konnten. Den
folgenden Fragen kommt hierzu eine entscheidende Bedeutung bei:
a. Was war die spezifische Interessenkonstellation der verschiedenen Regimeteilnehmer
im Bezug auf Klimaschutzmassnahmen? Was war die spezifische Situationsstruktur,
die regimegestützte Kooperation rational machen sollte, bzw. inwieweit erklärt die auf
internationale ‚Klimakooperation’ bezogene Situationsstruktur den Aufbau des
Klimaschutzregimes?
b. Welche Handlungsänderungen gab es bei welchen Regimeteilnehmern?
c. Erfüllen diese Handlungsänderungen die o.g. Definition des Begriffes ‚Kooperation’?
Es wird sich zeigen, dass sich bei der Analyse des Klimaschutzregimes ein
erklärungsbedürftiges theoretisches Puzzle ergibt: Zwar lässt sich die von der rationalistischen
Regimetheorie gelieferte Regimedefinition auf das internationale Klimaschutzregime
anwenden. Die diese Regimedefinition begleitende Theorie versagt meines Erachtens jedoch
zur Erklärung sowohl der Ursachen der Regimeentstehung (Regimebeitritt) als auch zur
Erklärung von Regimemechanismen, welche eine dauerhafte Regimemitgliedschaft
rationalisieren sollen, und zwar aus dem Grund, dass
a. die der Regimeentstehung zugrundeliegende Situationsstruktur ein Rambospiel war,
was der rationalistischen Regimetheorie zufolge einen Regimebeitritt des ‚Rambos’
bei Fehlen einer gleichzeitig erfolgten ‚issue-linkage’ irrational machen, und eigentlich
ausschließen müsste. Mit anderen Worten war Kooperation für einige Staaten zum
Zeitpunkt ihres Regimebeitritts eindeutig irrational.
b. Es zwar Handlungsänderungen gab, diese Handlungsänderungen bei manchen, für die
Problemlösung notwendigen Regimemitgliedern aber nicht den der rationalistischen
Regimetheorie zugrundeliegenden Begriff der Kooperation abdecken.
Trotzdem, so der Grundtenor der folgenden Ausführungen, bleiben auch für
kooperationsunwillige
Regimemitgliedschaft,

Regierungen
trotz

der

Irrationalität

Regimebeitritt
von

als

auch

Kooperation,

die

rational.

dauerhafte
Welche

Regimemechanismen von der rationalistischen Regimetheorie übersehen wurden, soll nun mit
Hilfe der folgenden empirischen Darstellung theoretisch ausgearbeitet werden.
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Was die Strukturierung des empirischen Teils anbelangt, möchte ich zunächst einen
kurzen Abriss der institutionellen Entwicklung des Klimaschutzregimes, hin bis zur 3.
Konferenz der Vertragsparteien 1997 in Kyoto geben, ohne im einzelnen gleich auf die
Entwicklung der jeweiligen Verhandlungspositionen einzugehen. Obwohl auch die
Entwicklung nach Kyoto berücksichtigt werden soll, soll diese 3. Konferenz den Ausgang für
die weiteren theoretische Überlegungen darstellen, da auf ihr die wesentlichen substantiellen
Entscheidungen über die zu implementierenden Klimaschutzmaßnahmen getroffen wurden.
Mit Hinblick auf die weitere theoretische Beurteilung des Verhandlungsergebnisses von
Kyoto soll zunächst festgestellt werden, dass die beschlossenen substantiellen und
prozessualen Regeln des Regimes zur Begegnung der Klimaproblematik ineffektiv sind, und
somit den Zweck des Regimes nicht wiedergeben. Diese empirisch zu beobachtende
Ineffektivität wird dabei in zweifacher Hinsicht behauptet, nämlich
a. als Ineffektivität hinsichtlich der Erfüllung des Regime-Prinzips, nämlich die Realisierung
von wirksamen Klimaschutzstrategien. Diese Art von Ineffektivität bezieht sich auf das
Verhandlungsergebnis, und damit auf die Ebene der internationalen Verhandlungen.
b. als Ineffektivität in Hinsicht auf die in manchen Fällen bestehende Unfähigkeit des
Regimes, Handlungsänderungen bei Regimeteilnehmern auszulösen, die dazu geeignet wären,
einen effektiven Klimaschutz herzustellen. Diese Art von Ineffektivität bezieht sich damit auf
die Ebene der (kooperativen) Handlung, die dem Regime nachgeschaltet ist.
Um schließlich diese Ineffektivität mit dem Tatbestand der ‚Nichtkooperation’
begründen zu können, müssen im Anschluss daran aufgezeigt werden, dass das Ergebnis der
dauerhaften Ineffektivität intentional zustande kam, d.h. beabsichtigt war, und nicht etwa
durch einen Mangel an administrative Kapazitäten des betreffenden Staates verursacht wurde.
Hierfür wird nach Indizien für die Intentionalität nichtkooperativer Handlungsmuster sowohl
auf der Ebene der zum Kyoto-Protokoll hinführenden Verhandlungsrunden, als auch auf der
Ebene der nationalen Implementation gesucht werden müssen.
Ist der Begriff der Nichtkooperation empirisch definiert, und ist eine diesbezügliche
Intentionalität nachgewiesen, muss im Anschluss daran ferner geklärt werden, warum manche
Regierungen die Präferenz der Nichtkooperation haben, bzw. wie genau die Intention zur
Nichtkooperation konstruiert ist, wozu nicht zuletzt auch die Abhängigkeit einer Intention der
Verhandlungsführer von innerstaatlichen Strukturen und Interessengruppen berücksichtigt
werden muss.
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Abschließend soll theoretisch geklärt werden, welchen Nutzen kooperationsunwillige Staaten
durch ihren Beitritt zu einem ineffektiven internationalen Regime ziehen können, bzw. welche
‘Rationalität’, die von der rationalistischen Regimetheorie anscheinend nicht berücksichtigt
wurde, dahinter liegt, und wie die Realisierung dieser rationalen Handlungsalternative
gegenüber Opposition anderer Regimemitglieder sichergestellt werden kann.

Kapitel 3:
Das internationale Regime zum Schutze des Weltklimas

3.1. Wissenschaftlicher Konsens als Auslöser einer Regimeentwicklung: Warum ein
internationales Regime zum Schutze des Weltklimas?
Die Klimaproblematik besteht in einem, durch die seit Anfang des 19. Jahrhunderts
begonnenen Industrialisierungsprozesse bedingten, kontinuierlichen Anstieg des globalen
Temperaturniveaus, mit den damit verbundenen negativen Effekten eines globalen
Wasserspiegelanstiegs und einer weiteren Desertifikation bereits semiarider Klimazonen. So
ist seit Anfang des 19. Jahrhunderts ein weltweiter Temperaturanstieg um 0,3-0,6°C zu
verzeichnen, wobei nach ‘herrschender Meinung’ bis zum Jahr 2100 sowohl ein weiterer
Temperaturanstieg von 1-3,5 % (beste Schätzung:2%), als auch ein weiterer Anstieg des
Wasserspiegels um 15 bis 95 cm zu erwarten ist.
Die bereits vollzogene, und künftig zu erwartende, über das natürliche Maß
hinausgehende Klimaveränderung ist Ergebnis einer mit Industrialisierungsprozessen
verbundenen gesteigerten und steigenden Emission von sogenannten ‘Treibhausgasen’.
Bezogen auf das Ausgangsjahr 1900 ist die Konzentration der drei hauptsächlichen
Treibhausgase, nämlich CO2, CH4 und N2O um respektiv ca. 30%, 50% und 15% gestiegen.
Verglichen mit ungefähr 22% für CH4 und 6-7% für N2O verursacht CO2, als
unvermeidliches Abfallprodukt bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe, mit 70-72% jedoch
den Hauptteil des zusätzlichen Temperaturanstiegs.
Was schließlich die Verantwortung des von industriellen Prozessen produzierten
Abfalls an Treibhausgasen für die zu erwartenden Klimaszenarien unterstreichen soll, ist die

31

Tatsache, dass das dafür hauptverantwortliche Gas, CO2, bei Industrieländern einen Anteil
von 82% an der Gesamtemission von Treibhausgasen ausmacht.79
Die konkreten Auswirkungen des von wissenschaftlicher Seite prognostizierten
Klimawandels sind im einzelnen schwer vorhersagbar, und regional sehr unterschiedlich. Als
sicher gilt jedoch, dass trotz einer bei den Industrieländern liegenden Hauptverantwortung, die
Leidtragenden vor allem die Menschen aus ärmeren Regionen der Erde sein werden. Mit dem
Verweis auf die Möglichkeit des Verschwindens ganzer Landstriche, bzw. ganzer Inselstaaten,
auf die Gefahren von extremen Unwettern, sowie auf die Zerstörung von landwirtschaftlichen
Nutzflächen (durch Überschwemmung oder Desertifikation) und der damit einhergehenden
Hungersnöte und Epidemien werden die Auswirkungen insbesondere auf den weniger
industrialisierten Teil der Erde als besonders drastisch prognostiziert.
Dieser vom 1988 im Rahmen der UNEP gegründeten International Panel on Climate
Change gelieferte wissenschaftliche Konsens80 in Ursache- und Wirkungszusammenhänge der
globalen

Erderwärmung

veranlasste

schließlich

auch

die

Regierungsvertreter

der

Industrieländer im Rahmen des Weltwirtschaftsgipfels von Toronto 1988, sowie der beiden
folgenden Weltklimakonferenzen 1988 und 1990 zu einer angemessenen politischen Antwort,
indem sie per UN-Resolution den Einsatz eines Verhandlungskomitees (INC=International
Committee for a Framework Convention on Climate Change) zur Ausarbeitung einer
Klimarahmenkonvention beschlossen. Nach 15-monatigen Verhandlungen wurde die
geforderte Framework Convention on Climate Change (FCCC) schließlich im Juni 1992 auf
der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro von
165 Staaten unterzeichnet und trat nach ihrer 50. Ratifikation am 21. März 1994 in Kraft.81
Die Klimarahmenkonvention ist somit nicht nur Ausdruck einer allgemeinen
Akzeptanz der Schaffung eines neuen Politikfeldes ‘Klimapolitik’, sondern darüber hinaus
auch bereits als der Beginn eines internationalen Regimes zum Schutze Weltklimas
anzusehen, nicht zuletzt aufgrund des in ihr ausgedrückten Konsenses über die grundlegenden
Prinzipien und Regeln des weiteren politischen Vorgehens.
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Alle Daten finden sich auch bei Oberthür / Ott,1999, Kap.1.
z.B. das erste “scientific assessment report”: IPCC, 1990, a, b, c. Eine Zusammenfassung der
wissenschaftlichen Grundlagen der Klimapolitik findet sich auch bei Oberthür/Ott, 1999, Kap.1, oder bei Grubb,
1999.
81
Eine Zusammenfassung des Verhandlungsprozesses, der zur FCCC führte, findet sich z.B. bei Oberthür, 1993.
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3.2. Der prozesshaft-dynamische Charakter der Klimarahmenkonvention82:
Zweck des internationalen Klimaregimes wird demnach in Artikel 2 der FCCC wie
folgt dargelegt:
“The ultimate objective of this convention [...] is to achieve stabilization of greenhouse gas
concentrations in the athmosphere at a level that would prevent dangerous interference with the
climate system.”

Auch wurde hinsichtlich der ungleichen Emissionsverteilung zwischen Industrie- und
Entwicklungsländern die vom IPCC geforderte Differenzierung der Verantwortung für die
Realisierung der im Regime enthaltenen Prinzipien bestätigt:
“The parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of
humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated
responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country parties should take the
lead in combating climate change and the adverse effects thereof.”(Art. 3.1.FCCC)

Obwohl der mit Verabschiedung der FCCC ausgedrückte weiträumige Konsens über
Zweck und Prinzipien des Regimes, sowie über die Notwendigkeit der damit verbundenen
Verhaltensänderungen bei Regimemitgliedern den, von der rationalistischen Regimetheorie
definierten Begriff des internationalen Regimes bereits in weiten Teilen empirisch erfüllt,
blieben substantielle Regelungen zur Herstellung von konkreten Verpflichtungen zur
Reduktion von Treibhausgasemissionen, und ,theoretisch gesehen, somit auch zur
Realisierung des Begriffes der Kooperation ausgelassen. Alles, worauf sich die Parteien
einigen konnten, ist eine sehr weich ausgedrückte Verhaltenserwartung:
“The parties should aim to reduce their emissions to a 1990 level by the year 2000 (Art.4.2.(b).”
Die im Sinne eines sogenannten “soft approaches”83 vollzogene Aussparung
substantieller Regeln ist letztendlich Ausdruck eines klar prozesshaft-dynamischen RegimeCharakters,

welcher

zu

einer

nur

schrittweisen

Herstellung

effizienter

Klimaschutzmaßnahmen führen sollte. Die Tatsache, dass eine derartige Dynamik bereits in
der FCCC selbst angelegt war, ergibt sich dabei aus einer Vielzahl inhaltlich unausgefüllter
prozessualer Regeln, welche eine weitergehende substantielle Entwicklung des Klimaregimes
sichern sollten.
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Die Klimarahmenkonvention findet sich auf der Internetseite: www.unfccc.de/resource/index.html.
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Prozessuale Kernbestandteile der Klimarahmenkonvention bilden Artikel 4, 7 und 12,
in denen sich die Vertragsparteien verpflichteten:
a.

nationale Verzeichnisse zu erstellen, in denen die gegenwärtigen Emissionen aller
Treibhausgase84 aufgeführt sind (Art. 4.1.a.).

b.

wissenschaftliche Forschung zur systematischen Beobachtung des Klimaregimes zu
fördern (Art. 4.1.g. und 5).

c.

nationale Politiken und entsprechende Maßnahmen, welche zur Abschwächung der
Klimaänderungen und zur Begrenzung der Emissionen von Treibhausgasen geeignet
sind, zu beschließen (Art.4.2.a.).

Um Fortschritte zu fördern, sollte jeder industrialisierte Mitgliedsstaat, welcher in Annex 185
der FCCC aufgeführt ist, innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten des Übereinkommens,
und danach in regelmäßigen Abständen in sogenannten ‚national communications‘
ausführliche Angaben über vorgesehene Politiken und Maßnahmen, und deren Auswirkungen
auf die Gesamtemission von Treibhausgasen übermitteln (Art.4.2.b.). Für eine wirksame
Durchführung der Klimarahmenkonvention wurde in Artikel 7 der Einsatz einer regelmäßig
tagenden Konferenz der Vertragsparteien (COP) vorgesehen. Als oberstes Gremium der
Konvention sollten diese Konferenzen schließlich unter Berücksichtigung der besten
wissenschaftlichen Informationen die nationalen Berichterstattungen nach der Wirksamkeit
und Angemessenheit der darin beschlossenen nationalen Politiken und Maßnahmen in
regelmäßigen Abständen beurteilen (Art.4.2.d. und Art 12).
Die

mit

diesem

‚soft

approach‘

verbundene

Substanzlosigkeit

der

Klimarahmenkonvention wird auch in zwei anderen Punkten deutlich. Zum einen waren keine
Sanktionen von Regelverstößen vorgesehen. In Artikel 13 wurde zwar auf die Notwendigkeit
einer sogenannten ‚non-compliance procedure‘ verwiesen. Diese wurde jedoch erst 5 Jahre
später im Rahmen des Kyoto-Protokolls beschlossen. Zum anderen waren keine
Verfahrensregeln vorgesehen, mit denen man konkrete substantielle Verfügungen in die
Klimarahmenkonvention hätte einbauen können. Artikel 17 verwies zwar auf die zukünftige
Erweiterung der Konvention über Protokolle, welche jedoch nur über eine noch nicht
beschlossene Geschäftsordnung in Kraft gesetzt hätte werden können. Der Beschluss einer
Geschäftsordnung verlangte aufgrund von Artikel 7.2.k. jedoch Einstimmigkeit (Konsens),
was zur Folge hatte, dass auch Protokolle mit den darin enthaltenen substantiellen Regelungen
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Oberthür/Ott, 1999, S.33.
welche im Montrealer Protokoll nicht geregelt waren
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siehe Anlage 1 zu dieser Arbeit.
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nur einstimmig beschlossen werden konnten. De facto lief dies damit auf eine jederzeit, für
jeden Staat bestehende Veto-Möglichkeit gegen den Beschluss weitergehender substantieller
Regelungen hinaus, was letztendlich auch den nicht handlungsbereiten Staaten die
Möglichkeit verschaffte, der Konvention beizutreten, ohne weitergehende Risiken
einzugehen.86
Insgesamt gesehen verwiesen Artikel 4, 7 und 12 auf die Möglichkeit einer
weitergehenden substantiellen Füllung der Klimarahmenkonvention über den Beschluss eines
Protokolls. Barrieren zur Beschreitung dieses Weges waren jedoch mit dem Fehlen von
Sanktionsmöglichkeiten und einer Geschäftsordnung bereits in der Konvention selbst
angelegt. Die Tatsache, dass der weitere Verhandlungsprozess von dem Bemühen einer
möglichst

flexiblen

und

kostengünstigen

Ausgestaltung

nationaler

Klimapolitiken

gekennzeichnet war, wohingegen eine abschließende substantielle Regelung erst auf der 3.
Konferenz der Vertragsparteien 1997 in Kyoto getroffen wurde, soll bereits hier auf die
Unvereinbarkeit des Regime-Zweckes mit dem Interesse mancher Regime-Mitglieder
hinweisen.
3.2.1. Das ‚Berliner Mandat‘
Auf der 1. Konferenz der Vertragsparteien 1995 in Berlin wurde aufgrund der ersten
15 nationalen Berichterstattungen festgestellt, dass die bisher getroffenen nationalen Politiken
und Maßnahmen ungeeignet waren, um die Emission von Treibhausgasen bis ins Jahr 2000
auf das Niveau von 1990 zurückzuführen. Zugleich zeigte ein 1994 veröffentlichter
Spezialreport des IPCC, dass die atmosphärische Konzentration von Treibhausgasen auch im
Falle einer Stabilisierung der globalen Emissionen ansteigen würde.87 Im Zuge einer
allgemeinen Anerkennung des IPCC als autoritatives wissenschaftliches Gremium, und gemäß
Artikel 4.2.d. FCCC wurde aufgrund der Einsicht in die Ineffektivität der seit Verabschiedung
der Klimarahmenkonvention durchgeführten nationalen Politiken und Maßnahmen das
sogenannte “Berlin Mandate” verabschiedet. In diesem Mandat wurde die Unangemessenheit
der bisherigen ‘soft provisions’ der Artikel 4.2.a. und b. eingeräumt und strengere Vorgaben
für die Durchführung nationaler Klimapolitiken gefordert:
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Oberthür/Ott, 1999, S.40.; Grubb, 1999, S.43.
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“ Having concluded that these subparagraphes [Art.4.2.a. and b.] are not adequate, [the Conference of
the parties at its first session] agrees to begin a process to enable it to take appropriate action for the
period beyond 2000, including the strengthening of action of the commitments of the Parties included
in Annex I to the Convention in Article 4, paragraph 2(a) and (b), through the adoption of a protocol
or another legal instrument (...)The process will inter alia
(a) aim, as the priority in the process of strengthening of the commitments in Article 4.2 (a) and (b) of
the Convention for developed country/other parties included in annex I, both
- to elaborate policies and measures, as well as
- to set quantified limitation and reduction objectives within specified time frames, such as 2005,
2010 and 2020, for their anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse
gases not controlled by the Montreal Protocol, (...)
The process will be carried out in the light of the best available scientific information and assessment
on climate change and ist impacts, as well as relevant technical, social andeconomic information (...)
The process should begin without delay and be conducted as a matter of urgency, in an open ended ad
hoc group of Parties hereby established, which will report to the second session of the Conference of
the Parties on the status of this process. The sessions of this group should be scheduled to ensure
completion of the work as early as possible in 1997, with a view to adopting the results at the third
session of the Conference of the Parties.”88

Auch wenn das Berliner Mandat hinsichtlich der immer noch ausbleibenden
substantiellen Beschlüsse noch keinen Wendepunkt darstellt, so muss es doch als Zäsur in der
internationalen Klimapolitik betrachtet werden. In diesem Mandat wurde zum ersten Mal die
Notwendigkeit von Verpflichtungen zu konkreten Emissionsreduktionen zu bestimmten
Zeiträumen ausgedrückt. Ferner wurde wissenschaftliche Information als autoritative
Grundlage für die Bestimmung des konkreten Ausmaßes an staatlichen Verpflichtungen
anerkannt. Die Tatsache, dass Wissenschaft und politische Verhandlungen somit direkt
aufeinander bezogen waren, schuf nicht zuletzt auch die Möglichkeit einer eindeutigen, und
außerhalb staatlicher Interessen liegenden Definition dessen, was zur Lösung dieses konkreten
internationalen Problems zu tun war. Letztendlich wurde mit dem Berliner Mandat die
Notwendigkeit einer Gleichsetzung des Begriffes Kooperation mit ‚Problemlösung‘
anerkannt.
Die

in

diesem

Mandat

deutlich

hervortretende

Diskrepanz

von

Verpflichtungsbekundungen und inhaltlicher Substanz ist wiederum deutlicher Ausdruck des
stark prozesshaft-dynamischen Charakters des Klimaregimes. Für die Herbeiführung eines
derartigen explizit ausgedrückten ‘Prozesses’, zur schrittweisen Herstellung substantieller und
effektiver Klimaschutzmassnahmen, wurde im Berliner Mandat der Einsatz einer sogenannten
Ad Hoc Group on the Berlin Mandate (AGBM) verfügt. Betraut war diese Ad Hoc Group mit
der Aufgabe, ein Protokoll, welches bezogen auf bestimmte Zeiträume quantifizierbare
87
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Emissionsreduktionen für Treibhausgase beinhalten sollte, auszuarbeiten und dies bis
spätestens auf der dritten Konferenz der Vertragsparteien (COP 3) vorzulegen. Da der weitere
dynamische Regimeverlauf, und die Hinführung zu substantiellen Regeln damit ganz von der
Arbeit dieser Ad Hoc Group abhing, wird die Entwicklung des Klimaregimes von der ersten.
Konferenz der Vertragsparteien 1995 in Berlin (COP 1) bis COP 3 auch als ‚AGBM-Prozess‘
bezeichnet.
3.2.2. Der AGBM-Prozess von COP 1 bis COP 3:
Insgesamt traf die AGBM bis zur Kyoto-Konferenz achtmal zusammen:
AGBM1
AGBM2
AGBM3
AGBM4=COP2
AGBM5

21.-15. August 1995
30 Oktober-3. November 1995
5-8- März 1996
8.-19. Juli 1996
9.-13.Dezember 1996

AGBM6
AGBM7
AGBM8

3.-7. März 1997
31. Juli-7. August 1997
22.-31. Oktober 1997

Framework Compilation of
proposals for further consideration
EU Vorschlag
US-Vorschlag; G77-Vorschlag

Diese acht Verhandlungsrunden können in zwei Phasen unterteilt werden. In der ersten Phase,
die sich bis AGBM erstreckt, wurden aufgrund stark divergierender Verhandlungspositionen
nur wenige substantielle Fortschritte erzielt. Die zweite Phase von COP2 bis COP3 stand ganz
im Zeichen der Vorbereitung des Kyoto-Protokolls, und ist durch eine schrittweise
Annäherung der Verhandlungspositionen unter den OECD Staaten gekennzeichnet.
Dabei wurden hauptsächlich folgende Themenkomplexe diskutiert:
- Fragen im Bezug auf konkrete prozentuale Emissionsreduktionen und Zeiträume, in denen
diese verwirklicht werden sollten. Damit sind die verschiedenen AGBM-Verhandlungsrunden
auch das Forum, in denen die substantiellen Reduktionsvorschläge unterbreitet und verhandelt
wurden.
- Fragen im Bezug auf sogenannte ‚Flexibilitätsmechanismen‘, welche die Implementation
substantieller Klimaschutzregeln für die Mitgliedstaaten besonders kostengünstig machen
sollten. Als Möglichkeiten zu einer solchen Flexibilisierung der Implementation wurde dabei
die konkrete Ausgestaltung folgender Prinzipien diskutiert:
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1.) Joint

Implementation

(JI) sollte industrialisierten Staaten mit bereits hoher

Energieeffizienz die Möglichkeit geben, Klimaschutzmassnahmen in anderen Staaten mit
niedriger Energieeffizienz (z.B. Entwicklungsländer oder GUS-Staaten) kostengünstiger
durchzuführen, als dies im eigenen Staat möglich wäre. Diese, in anderen Staaten
durchgeführten Emissionsreduktionen sollten dann auf eigene Reduktionsverpflichtungen
angerechnet werden.89
2.) Emissions trading. Dieser Mechanismus bezog sich auf die Erlaubnis der Industrieländer
untereinander, ‘Emissionsguthaben’ zu kaufen und zu verkaufen.90
3.) multi-year budgets sollte es den zu Emissionsreduktionen verpflichteten Industrieländern
ermöglichen, ihre Reduktionen im Bezug auf einen längeren Zeitraum durchschnittlich um
einen bestimmten Betrag zu senken, vor allem um Auswirkungen negativer wirtschaftlicher
Entwicklungen ausbalancieren zu können.
4.) banking and borrowing sollte es schließlich ermöglichen, ungenutzte Emissionsspielräume
in einem Jahr zu den Emissionen des nächsten Jahres dazuzuaddieren, oder zukünftige
Emissionsspielräume bereits vorher zu verbrauchen.
Insgesamt gesehen hatten diese Flexibilitätsmechanismen den Zweck, nachteilige
wirtschaftliche Effekte von Klimaschutzmaßnahmen abzufedern, bzw. Emissionsreduktionen
rationaler zu machen.
Die in den einzelnen Verhandlungsrunden ausgedrückte Sorge um die Rationalität
verschiedener Reduktionsszenarien lässt zugleich erahnen, wie wenige substantielle
Fortschritte zwischen der ersten und der dritten Vertragsstaatenkonferenz erzielt worden sind,
obwohl

es

seit

Beginn

des

AGBM-Prozesses

1995

wiederholt

zu

konkreten

Reduktionsvorschlägen gekommen ist. Betrachtet man die verschiedenen Ausmaße der
jeweils vorgeschlagenen Reduktionen, so wird deutlich, wie gegensätzlich die staatlichen
Interessenlagen im Bezug auf die Realisierung des eigentlichen Zieles dieses internationalen
Regimes waren:
Progressive Staaten, wie z.B. die EU, unterbreiteten im Vergleich zu dem späteren
Verhandlungsergebnis von Kyoto sehr weitreichende Reduktionsvorschläge, wohingegen
‘Reduktionsgegner’, wie z.B. die OPEC, die USA, Russland, Australien oder Neuseeland
frühe substantielle Vorschläge vermieden, und statt dessen auf eine Konkretisierung von
Flexibilitätsmechanismen pochten. Auf der fünften Verhandlungsrunde der AGBM wurden
die verschiedenen Vorschläge, die von einzelnen Staaten seit COP1 in Berlin unterbreitet
89
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wurden, in einer sogenannten Framework Compilation of Proposals for Parties for the
Elements of a Protocol or another Legal Instrument (siehe Anlage 3) zusammengefasst:
Die eingebrachten Vorschläge im Bezug auf quantifizierbare Emissionsreduktionen
lagen im allgemeinen bei einem progressiven Reduktionsverlauf bis hin zu 20% des Standes
von 1990 zum Jahr 2010-2020 für Industrieländer, die in Annex I der FCCC aufgeführt waren.
An der Spitze lag die Alliance of Small Island States (AOSIS) und einige progressive
Mitgliedsstaaten der EU, wie z.B. Dänemark, mit Vorschlägen zu einer 20prozentigen
Reduktion bereits zum Jahr 2005, bzw. zu einer 50prozentigen Reduktion zum Jahr 2030.
Nachdem die Niederlande, ebenfalls ein progressiver Staat, Anfang 1997 die EU
Präsidentschaft übernommen hatte, zog die EU, nun als einheitlicher Akteur, geschlossen
nach und unterbreitete schließlich drei Monate später auf der sechsten AGBM
Verhandlungsrunde am 3. März 1997 einen Vorschlag, der bei einer Reduktion von
durchschnittlich 15% für industrialisierte Länder zum Jahr 2010 lag.91
Reduktionsgegner, wie z.B. die OPEC, oder die meisten JUSSCANNZ-Staaten
(Jusscannz= Japan, USA, Schweiz, Kanada, Australien, Norwegen und Neuseeland) warteten
mit konkreten Vorschlägen bis zur siebten oder achten AGBM-Verhandlungsrunde, obwohl
sich diese Vorschläge mehr auf Fragen der Ausgestaltung von Flexibilitätsmechanismen, als
auf substantielle Emissionsreduktionen bezogen. So blieben die USA in AGBM 7 bei einer
Wiederholung ihrer früheren Vorschläge zu ‚Emission-trading’, ‚Joint implementation’,
‚budget periods’ und ‚banking and borrowing’. In AGBM 8 endlich, also kurz vor der KyotoKonferenz, unterbreiteten die USA ihren ersten substantiellen Vorschlag, der eine
Stabilisierung von Treibhausgas-Emissionen in einem Verpflichtungszeitraum von 2008-2012
(bezogen auf 1990), und eine anschließende, allerdings noch nicht spezifizierte, schrittweise
Reduktion nach 2012 vorsah.
Letzter substantieller Reduktionsvorschlag der Regimemitglieder vor der KyotoKonferenz, auf welcher schließlich eine Einigung über verpflichtende Reduktionszahlen
erzielt werden sollte, kam von der Gruppe der G77 und China. Dieser sah eine Reduktion für
Industrieländer um 7,5% zum Jahr 2005, 15% zum Jahr 2010 und 35% zum Jahr 2020
(bezogen auf 1990) vor.92
Betrachtet man die einzelnen Reduktionsvorschläge, die im Laufe des AGBMProzesses eingebracht wurden, so wird deutlich, wie stark die Regimeentwicklung von 1992
90
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bis zur Kyoto-Konferenz 1997 von zwischenstaatlichen Konflikten im Bezug auf die konkrete
Ausgestaltung der in der Klimarahmenkonvention geforderten effektiven Klimaschutzmaßnahmen waren, besonders zwischen den Ländern, die gemäß Annex I FCCC die Kosten
der Klimaschutzmassnahmen zu tragen hatten. Progressive Industriestaaten, wie es die
meisten Staaten der EU sind, brachten frühzeitig, und im Vergleich zu dem späteren
Verhandlungsergebnis von Kyoto weitreichende substantielle Reduktionsvorschläge ein,
wohingegen Staaten, wie z.B. die USA, Australien, Russland oder Neuseeland nur sehr weich
gehaltene substantielle Vorschläge bis kurz vor der Kyoto-Konferenz hinauszögerten, und
stattdessen versuchten, die Kosten von Klimaschutzmaßnahmen möglichst gering zu halten,
und somit Reduktionszahlen durch ein Maximum an Flexibilität mit (den noch zu
definierenden) staatlichen Interessen in Einklang zu bringen, bzw. diese Reduktionszahlen zu
rationalisieren.
Insgesamt suggerieren die innerhalb des AGBM-Prozesses gemachten Vorschläge,
dass Reduktionsverpflichtungen trotz gleicher Verpflichtung zum Tragen der Kosten
(Industrieländer in Annex I FCCC) manchmal mit staatlichen Interessen von Industrieländern
vereinbar, und deshalb ‘rational’ war, manchmal aber nicht. Warum diese unterschiedliche
Rationalität, bzw. Irrationalität bei anscheinend ‚gleichen‘ Ländern bestand, ist damit noch
nicht ausgesprochen, und kann nur auf der Grundlage einer Analyse der jeweiligen nationalen
Präferenzbildung beantwortet werden. An dieser Stelle bleibt es festzuhalten, dass nach
fünfjährigem Bestehen des Regimes ein im Bezug auf die Realisierung des Regime-Zwecks
bestehender zwischenstaatlicher Konflikt immer noch nicht gelöst, und somit (per
definitionem von der rationalistischen Regimetheorie) Kooperation immer noch nicht
hergestellt war.
Der

den

AGBM-Prozess

prägende

Konflikt

zwischen

substantieller

Emissionsreduktion und ‘Flexibilität’ sollte schließlich auch für das Verhandlungsergebnis
der Kyoto-Konferenz ursächlich sein.
3.2.3. Das Kyoto-Protokoll93
Vor dem Hintergrund des bisher beschriebenen Verhandlungsprozesses stellt die dritten
Vertragsstaatenkonferenz, die vom 1-11. Dezember 1997 in Kyoto stattfand, den Höhepunkt
einer stark dynamischen Entwicklung des internationalen Klimaregimes dar. Auf ihr wurden
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die ersten grundlegenden substantiellen Entscheidungen getroffen, durch weitere prozessuale
Regeln aber auch Weichen für noch weitergehendes politisches Vorgehen im 21. Jahrhundert
gestellt. Gerade jedoch die Tatsache, dass das Protokoll, als das Resultat jahrelanger
Verhandlungen über verschiedene Detailfragen, ein sehr umfangreiches und komplexes, wenn
auch nicht vollendetes Regelwerk darstellt, macht es für diese Arbeit notwendig, in selektiver
Weise vorzugehen und diejenigen Regelungen hervorzuheben, die für eine empirische
Definition des Begriffes ‘Kooperation’ in der internationalen Klimapolitik, und demnach für
die zentrale Erkenntnisfrage dieser Arbeit von Bedeutung sind, ohne jedoch den Sinn des
gesamten Regelwerkes zu verfälschen.
Die Frage nach der kooperativen Dimension des Kyoto-Protokolls ergibt sich eindeutig
aus dem, in den AGBM-Verhandlungsrunden hervorgebrachten ‘Kunstgriff’ der ‘flexiblen
Reduktionsverpflichtung’, und somit auf jene Artikel, welche sich auf substantielle
Reduktionsverpflichtungen einerseits, und auf flexible Ausgestaltung andererseits beziehen.
Diesbezügliche Kernbestandteile des Kyoto-Protokolls bilden demnach die substantiellen
Artikel 2 und 3, sowie die Flexibilitätsartikel 6, 12 und 17. Ferner ist auch Artikel 18, welcher
die Sanktion von Regelverstößen regelt, für das Interesse dieser Arbeit bedeutsam.94
Artikel 3 erfüllt (zusammen mit Annex B des Kyoto-Protokolls) die erste Forderung
des Berliner Mandats und regelt damit den umstrittensten Verhandlungsgegenstand des
gesamten AGBM-Prozesses: Die zeitbezogenen numerischen Reduktionsverpflichtungen
(OELROs= quantified emission limitation and reduction objectives). Hinsichtlich des
Zeitraumes, auf den sich die Reduktionsverpflichtungen beziehen, konnten die USA ihre
Verhandlungsposition

durchsetzen

und

die

Aufnahme

eines

mehrjährigen

Verpflichtungszeitraumes, anstelle eines Bezugsjahres, erreichen. Demnach werden im KyotoProtokoll jedem Land spezifische ‘Reduktionseinheiten’ für einen Verpflichtungszeitraum
von 2008-2012 zugewiesen. Diese Reduktionsverpflichtungen beziehen sich dabei
ausschließlich auf industrialisierte Länder, die in Annex I FCCC aufgeführt sind, was einmal
mehr Ausdruck der bereits in Artikel 4.8 und 4.9 FCCC geforderten Rücksichtnahme auf die
wirtschaftlichen

Interessen

der

Entwicklungsländer

ist.

Was

numerische

Reduktionsverpflichtungen anbelangt, so sieht Artikel 3 für diese Industrieländer eine

93
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Emissionsreduktion von mindestens durchschnittlich 5%95 unter den Stand von 1990 vor.
Dabei

wird

in

Annex

B96

des

Kyoto-Protokolls

hinsichtlich

länderspezifischer

Reduktionsverpflichtungen wie folgt differenziert:
EU: -8%; USA:-7%; Kanada, Japan, Polen:-6%; Neuseeland, Ukraine, Russland:
Stabilisierung.
Einigen Ländern wurden sogar weitere Emissionserhöhungen zugesprochen: Norwegen: +1%;
Australien: +8%; Island: +10%.
Artikel 2: Die numerischen Reduktionsverpflichtungen des Artikel 3 können dabei
nur im Kontext des Artikel 2, der die zweite Forderung des Berliner Mandats regelt, gesehen
werden.

In

ihm

werden die konkreten Politiken und Maßnahmen, mit denen

Emissionsreduktionen überhaupt erreicht werden können, festgestellt. In Analogie zu den im
AGBM-Prozess zu beobachteten konfliktiven Verhandlungspositionen im Bezug auf die
“QELROs”, besitzt auch Artikel 2, als unmittelbares Resultat des AGBM-Prozesses,
deutlichen Kompromisscharakter.
Die EU sprach sich schon zu Beginn des AGBM-Prozesses für einen detaillierten
Maßnahmenkatalog, der vor allem auch staatliche Zwangsmittel enthalten sollte (z.B. in Form
von Energiesteuern) aus.97 Die USA hingegen standen in grundlegender Opposition zu
steuerlichen Regelungen und versuchten Maßnahmen einzubringen, welche, z.B. in Form von
staatlichen Subventionen, eher in den Politikstil des ‘laisser faire’ einzuordnen sind.
Sieht man sich die einzelnen Bestimmungen des Artikel 2 an, so wird deutlich, zu
welch großem Ausmaß die USA, wieder im Sinne eines ‚soft approaches‘, ihre Präferenz nach
weichen Verhaltensrichtlinien, und demnach das Prinzip der ‚freiwilligen Selbstverpflichtung’
durchsetzen konnten:
“Each party included in Annex I, in achieving its quantified emission limitation and reduction
commitments under Article 3, in order to promote sustainable development, shall
(a) Implement and/or further elaborate policies and measures in accordance with its national
circumstances, such as:
(i) Enhancement of energy efficiency in relevant sectors of the national economy;
(ii) Protection of sinks and reservoirs...;
(iii) Promotion of sustainable forms of agriculture...;
(iv) Research on, and promotion, development and increased use of, new and renewable forms of
energy...;
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Siehe Anlage 2 zu dieser Arbeit
97
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(v) Progressive reduction or phasing out of market imperfections, fiscal incentives, tax and duty
exemptions and subsidies in all greenhouse gas emitting sectors that run counter to the
objective of the convention...”98

Insgesamt gesehen, so kommt es zumindest in den AGBM Verhandlungsrunden
deutlich hervor sind die Aufweichung von numerischen Reduktionsverpflichtungen durch die
sogenannten “commitment periods” in Artikel 2, sowie der in Artikel ausgedrückte ‚laisser
faire-Konsens’ als Sieg der USA in den zwei wichtigsten Themenbereichen des AGBMProzesses zu bezeichnen99.
Dabei ist herrschende Meinung100, dass die in beiden Artikeln geregelten
Reduktionsverpflichtungen

und

Maßnahmen

zu

einer

effektiven

Begegnung

der

Klimaproblematik unzureichend sind. Im Bezug auf Artikel 3 wird der Mangel an Substanz
sowohl in der zu niedrigen Reduktionsverpflichtung (5%), als auch in dem Bestand eines
Verpflichtungszeitraumes,

statt

eines

konkreten

Bezugsjahres

gesehen.

Die

Unzulänglichkeiten des Artikels 2 schließlich, ergeben sich vor allem aus der Beschränkung
auf das Prinzip der freiwilligen Selbstverpflichtung, sowie aus dem Fehlen von
Bestimmungen zu zwangsmäßigen staatlichen Regelungen, wie sie z.B. in Form von
Energiesteuern gegeben wären.
Sind die in Artikel 2 und 3 des Kyoto-Protokolls geregelten Reduktionsmaßnahmen
schon aus sich heraus ineffektiv (was weiter unten noch ausführlicher zu begründen sein
wird), so werden diese Ineffektivitäten durch die ‘Flexibilitätsmechanismen’ in Artikel 6, 12
und 17 noch zusätzlich verstärkt:
Artikel 6: „Joint Implementation”:
Diese Art von Flexibilitätsmechanismus war in den AGBM-Verhandlungsrunden am
wenigsten umstritten
“ Any party included in Annex I may transfer to, or aquire from, any other such party emission
reduction units resulting from projects aimed at reducing anthropogenic emissions by sources or
enhancing anthropogenic removals by sinks of greenhouse gases in any sector of the economy,
provided that (...)
(b) any such project [reduces emissions or enhances removals by sinks], additional to any that would
otherwise occur (...)

98

Siehe Anm. 91
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(d) The acquisition of emission reduction units shall be supplemental to domestic actions for the
purposes of meeting commitments under Article 3...”101

De facto verleihen diese Bestimmungen dem Begriff ‚Joint Implementation‘ ähnlichen
Charakter, wie das Prinzip des “emission trading”, das erst in der 2. Hälfte des AGBMProzesses auf die Agenda kam und abschließend in Artikel 17 geregelt wurde.
Artikel 17: „Emissions trading”:
Trotz

ähnlichen

Charakters

beider

Artikel,

war

jedoch

das

Prinzip

des

‚Emissionsrechtehandel’ innerhalb des AGBM-Prozesses weitaus umstrittener. Dies lag vor
allem daran, dass dieser Mechanismus es den Industriestaaten erlaubte, untereinander
Emissionsrechte zu kaufen und zu verkaufen, ohne diese Reduktionseinheiten jedoch für die
Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen zu verwenden:
„ The Conference of the Parties shall define relevant principles, modalities, rules and guidelines, in
particular for verification, reporting and accountability for emissions trading. The parties included in
Annex B may participate in emissions trading for the purposes of fulfilling their commitments under
Article 3. Any such trading shall be supplemental to domestic actions for the purpose of meeting
quantified emission limitation and reduction commitments under that Article.”102

In diesem Sinne konnten z.B. die USA Emissionsrechte von ehemaligen Sowjetrepubliken,
die

aufgrund

der

Ende

der

80’er

Jahre eingesetzten Deindustrialisierung ihren

Emissionsspielraum sowieso nicht ausnutzen konnten, kaufen, um dadurch innerstaatliche
Klimaschutzmaßnahmen umgehen zu können.103 Diese de facto bestehende Möglichkeit,
Artikel 17 für eine Umgehung innerstaatlicher Maßnahmen zu instrumentalisieren, war
sodann auch Gegenstand der Kritik, vorwiegend der Entwicklungsländer, die in diesem
Artikel die Gefahr sahen, dass sich die Industriestaaten über Emissionsrechtehandel mit den
von Deindustrialisierung betroffenen ehemaligen Sowjetrepubliken aus der Verantwortung
stehlen würden.
Die in Artikel 17 und in Artikel 4 enthaltene Bestimmung, dass die Durchführung von
Flexibilitätsmechanismen nur als zusätzliche Maßnahme zu innerstaatlichen Projekten
erfolgen sollte, war schließlich Ausdruck dieser von vielen Regimemitgliedern geteilten
Sorge.
101
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Artikel 12: „Clean Development Mechanisms”104:
Die in Artikel 12 geregelten „Clean Development Mechanisms” (CDM) sind im Prinzip eine
Form

der

„Joint

Implementation”.

Klimaschutzmaßnahmen
durchzuführen,

und

in
die

den
dabei

Demnach
weniger
erreichten

wurde

es

Industriestaaten

energieeffizienten

erlaubt,

Entwicklungsländern

Emissionsreduktionen

auf

eigene

Reduktionsverpflichtungen anrechnen zu lassen. Obwohl die CDM erst in den letzten Tagen
der Kyoto-Konferenz ersonnen wurden105, sind auch sie Resultat eines staatlichen
Interessenausgleiches innerhalb des AGBM-Prozesses, und zwar in zweifacher Hinsicht.
Zum einen wurden durch die CDM die Entwicklungsländer in eine aktive
Klimaschutzpolitik mit einbezogen, was ihre im Berliner Mandat beschlossene Ausnahme von
Reduktionsverpflichtungen zumindest teilweise kompensieren konnte.106
Im Hinblick auf die Tatsache, dass die pro Kopf Emissionen an Treibhausgasen der
Industriestaaten ca. zehnmal höher sind, als die der Entwicklungsländer, bestand natürlich
Einigkeit, dass die Industriestaaten die Hauptverantwortung für die Klimaproblematik zu
tragen hatten. Diese Differenzierung der Verantwortung war bereits in Artikel 3 FCCC zu
einem Prinzip der internationalen Klimapolitik erklärt worden, was eben zu dem im Berliner
Mandat enthaltenen Beschluss, dass die Entwicklungsländer von Reduktionsverpflichtungen
zu befreien seien, geführt hat.
Teilweise zu Recht forderten die USA jedoch, in Analogie zu ihrer schrittweisen
Abkehr vom Berliner Mandat in der 2. Hälfte des AGBM-Prozesses, dass auch die
Entwicklungsländer mit konkreten Verpflichtungen zu belegen seien, um überhaupt effektive
Klimaschutzpolitik betreiben zu können. So wurde auch von wissenschaftlicher Seite
prognostiziert, dass bis zum Jahr 2000 alle Entwicklungsländer zusammen (mit der OPEC und
China), den Hauptteil der globalen Emissionen an Treibhausgasen stellen werden107, was
schließlich zur Folge haben wird, dass sich die globale CO2-Konzentration bis zum Jahr 2100
verdoppeln, bis verdreifachen wird, wenn die wachsenden Volkswirtschaften der bisherigen
Entwicklungsländer (LDC, MDC, OPEC) ihre CO2-Emmissionen stabilisieren und nicht
reduzieren.
Hinsichtlich einer Miteinbeziehung der Entwicklungsländer in Artikel 2 und 3 des
Kyoto-Protokolls konnten die USA ihre Verhandlungsposition nicht durchsetzen, und wurden
deshalb teilweise mit der Möglichkeit zu “Joint Implementation” mit Entwicklungsländern
104
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entschädigt, besonders im Hinblick auf den (natürlich beabsichtigten) Begleitumstand, dass
eine Einbeziehung der Entwicklungsländer in diesen internationalen Transfermechanismus
maßgeblich zu einer Erfüllung ihrer eigenen Reduktionsverpflichtungen beitragen würde.108
Diese, den CDM zugrundeliegende Logik wird in Artikel 12 des Kyoto-Protokolls explizit
ausgesprochen:
“Parties included in Annex I [FCCC] may use certified emission reductions accruing from such
project activities to contribute to compliance with part of their quantified emission limitation and
reduction commitments under Article 3...”109

Zum anderen war es natürlich gerade diese bestehende Möglichkeit zur
Instrumentalisierung von Entwicklungsländern für die Erfüllung eigener Reduktionsverpflichtungen, was es für die USA letztendlich sogar rational machen sollte, von einer
weitergehenden Miteinbeziehung der Entwicklungsländer in Artikel 2 und 3 des KyotoProtokolls abzusehen.110 Resultat ist, dass die durch Ausnahme der Entwicklungsländer von
Reduktionsverpflichtungen resultierende Ineffektivität des Klimaschutzregimes auch in
diesem Punkt von Rationalitätserwägungen der USA mitverursacht war.
Eine Rationalität der CDM besteht natürlich genauso für die Entwicklungsländer, weil
die

mit

„Joint

Implementation”

verbundenen

finanziellen

und

technologischen

Transferleistungen die in Artikel 4.8 und 4.9 FCCC enthaltenen Forderungen nach Schutz der
Entwicklungsländer vor negativen Effekten von Klimawandel und Klimaschutzmaßnahmen
zumindest teilweise stützen.111
Insgesamt gesehen bedeutet diese in Artikel 12 hergestellte ‘globale Flexibilität’
eindeutig einen weiteren Erfolg der USA, hinsichtlich ihrer Bestrebungen, nationale
Emissionsreduktionen und Reduktionskosten möglichst gering zu halten, was schließlich auf
eine durch CDM verursachte weitere Ineffektivität der Kyoto-Protokolls hinweist.
Konkretisiert wird diese Ineffektivität der CDM durch die in Absatz 10 des Artikel 12
enthaltene Möglichkeit für Industriestaaten, mit der Implementation von anrechenbaren
Reduktionsmaßnahmen bereits ab dem Jahr 2000 zu beginnen, die daraus entstandenen
Emissionsreduktionen zu sparen und später in dem Verpflichtungszeitraum von 2008 bis 2012
auf ihre nationalen Reduktionsverpflichtungen anrechnen zu lassen:
107
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“Certified emission reductions obtained during the period from the year 2000 up to the beginning of
the first commitment period can be used to assist in achieving compliance in the first commitment
period.”112

De facto läuft diese Bestimmung auf das von den USA schon lange geforderte Prinzip des
“banking”, mit der kurzfristige, der wirtschaftlichen Lage angepasste Emissionserhöhungen
möglich gemacht werden sollten, hinaus. Da Entwicklungsländer nicht in Annex I FCCC
aufgeführt sind, und demnach keine Verpflichtung zu Emissionsreduktionen haben, ist das
Sparen von Emissionsrechten jedoch gerade unter den Mechanismen der CDM problematisch.
Im Gegensatz zum Prinzip der “Joint Implementation” zwischen Staaten in Annex I (Artikel
6) und “Emission trading” (Artikel 17) müssen die von den Industriestaaten erworbenen
Reduktionseinheiten nämlich nicht von dem einer anderen Partei zugestandenen
Emissionskapital abgezogen werden! Resultat bleibt, dass der Kauf von Reduktionseinheiten
von Ländern ohne Reduktionsverpflichtung prinzipiell zu einer Erhöhung der globalen
Emissionen, bzw. zu weniger Emissionsreduktionen der in Annex B des Kyoto-Protokolls
genannten Länder führen kann.
Insgesamt gesehen, birgt Artikel 12 also die Gefahr einer signifikanten Aushöhlung
der in Artikel 2 und 3 geforderten Reduktionsverpflichtungen113, und damit auch die Gefahr
einer zusätzlichen Vernachlässigung des in der Klimarahmenkonvention bestehenden RegimeZwecks.
Artikel 18: “Non-compliance procedure”:
Die durch die Flexibilitätsmechanismen verursachte Ineffektivitäten des internationalen
Klimaschutzregimes werden zusätzlich noch durch den Umstand verstärkt, dass eine
Verständigung

über

Sanktionsmöglichkeiten

bei

Regelverstößen

(‚non-compliance‘)

ausgeblieben ist.
Auch dies spiegelt den Erfolg der US-Verhandlungsposition wider. Schon früh
weigerten sich nämlich die USA, auf Vorschläge zu konkreten Sanktionsmaßnahmen
einzugehen, was vor allem mit ihrer Sorge, dass die durch eine Einführung von konkreten
Sanktionen erforderlich werdende genauere Definition von regelkonformem Verhalten die bis
dahin noch nicht konkretisierten Flexibilitätsmechanismen zu ihren Ungunsten auslegen

112
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würde, verbunden war.114 Aufgrund dieser unversöhnlichen Haltung der USA im Hinblick auf
eine Konkretisierung von Sanktionsmechanismen scheiterte z.B. auch der in AGBM 8
eingebrachte Vorschlag der brasilianischen Regierung, regelwidriges Verhalten mit
Geldstrafen zu belegen, und diese Strafgelder dann, im Rahmen eines Entwicklungsfonds, für
die Implementation von Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern zu verwenden.115
Was in Artikel 18 als Konsens übrig bleibt, ist als sehr schwache Ausgangsbasis für
eine zukünftige Regelung von Sanktionsmechanismen anzusehen:
“ The Conference of the Parties [...] approves appropriate and effective procedures and mechanisms to
determine and to adress cases of non-compliance with the provisions of this protocol, including
through the development of an indicative list of consequences, taking into account the cause, type,
degree and frequency of non-compliance. Any procedures and mechanisms under this Article
entailing binding consequences shall be adopted by means of an amendment to this protocol.”116

3.2.4. Buenos Aires, Berlin und danach
Die in Artikel 6, 12, 17 und 18 weiterbestehenden Unklarheiten zeigten, wie sehr die
Herstellung von effektiven Klimaschutzmaßnahmen von einer weiteren substantiellen
Ausgestaltung der Flexibilitätsmechanismen und der ‘non-compliance procedure’ abhing, und
weiter abhängt. Vordringliche Aufgabe weiterer Vertragsstaatenkonferenzen war und ist
deshalb,

den

auf

der

Kyoto-Konferenz

übriggebliebenen

„unfinished

business”117

abschließend zu regeln. Wie wenig erfolgreich die weitere Entwicklung der internationalen
Klimaverhandlungen jedoch war, sollte sich bereits auf der vierten Vertragsstaatenkonferenz
in Buenos Aires zeigen.
Was die Verhandlungen und Verhandlungspositionen anbelangt, so können diese
dahingehend zusammengefasst werden, dass sich alle Parteien wohl über die Unzulänglichkeit
der in Kyoto-Protokoll festgelegten Regeln einig waren, sich jedoch nicht darüber
verständigen konnten, warum und worin diese substantiellen Lücken bestanden.118
Hauptstreitpunkte waren die Konkretisierung der sogenannten „non-compliance
procedure” des Artikel 18, das Problem der Nichtbeteiligung der Entwicklungsländer, sowie
die Frage der inhaltlichen Ausgestaltung der Flexibilitätsmechanismen „emissions trading”
und „clean development mechanisms”. In keiner dieser Fragen ist bis heute eine weitere
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substantielle Regelung unternommen worden, was schließlich die Unfähigkeit, bzw. den
Unwillen der Vertragsparteien, ihre diesbezüglich notorisch bestehenden Positionsdifferenzen
abzubauen, widerspiegeln soll.
Vor allem im Hinblick auf die Frage, inwieweit Flexibilitätsmechanismen nur als
zusätzliche Maßnahme (‘additionality’) zu innerstaatlichem Vorgehen erlaubt werden sollten,
hat nicht zuletzt die USA maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Deadlock-Situationen, und
damit die Dauerhaftigkeit der Regime-Ineffektivität nicht beendet werden konnten.
Um die Realisierung des Prinzips der ‘Zusätzlichkeit’ zu gewährleisten, bestand die
EU auf einer restriktiven Ausgestaltung der in Artikel 7 und 12 geregelten „emissions trading”
und

„CDM”

durch

die

Einführung

von

gewissen

Obergrenzen

für

gekaufte

Emissionseinheiten, den sogenannten „caps“.119 Dieser Vorschlag brachte die EU schließlich
in eine grundlegende Opposition zur Position der USA, aber auch anderer Mitglieder der
“Umbrella Group”120, die für sowenig Regelung wie möglich waren. Besonders was den in
Artikel 17 geregelten Mechanismus des „emissions trading” anbelangt, betonte der ChefUnterhändler der US-Regierung, Stuart Eizenstadt, auf COP 4 seine grundlegende Ablehnung
jeglicher ‚caps‘, indem er die von Winston Churchill im 2. Weltkrieg ausgesprochene
Drohung wiederholte, dass die USA “[would] fight on the beaches and in the trenches [against
such a limit].”121
Das Problem der ‚caps‘ soll schließlich Beispiel dafür sein, dass im Hinblick auf eine
substantielle Füllung der im Kyoto-Protokoll enthaltenen Flexibilitätsmechanismen die
Vertragsparteien keinen Schritt weiter gekommen sind, obwohl alle Industriestaaten ihre
Ratifizierung des Kyoto-Protokolls davon abhängig gemacht haben. Dieser auf COP 4
gescheiterte Versuch, zwischen den Verhandlungspositionen im Bezug auf ‘Flexibilität’ zu
vermitteln, veranlasste die Vertragsparteien schließlich zur Verabschiedung des sogenannten
Buenos Aires Plan122, der weitergehende prozessuale Regeln für die Erreichung einer
abschließenden Regelung aller Flexibilitätsmechanismen auf der 6. Vertragsstaatenkonferenz
Ende des Jahres 2000 vorsieht.
Die Tatsache, dass dieses ‘Arbeitsprogramm’ nahezu alle bis dahin strittigen Punkte,
und alle dazu gemachten Vorschläge umfasst, reflektiert letztendlich ein weiteres Mal die
Unfähigkeit

119

der

Konferenzteilnehmer,

den

tiefen

Graben

dazu auch Oberthür/Ott, Kap. 14 und 15, sowie S. 288.
neben den USA: Canada, Island, Japan, Neuseeland, Norwegen, Ukraine, Russland.
121
Oberthür/Ott, 1999, S.288.
122
FCCC/CP/1998/16/Add.1.
120

zwischen

ihren
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Verhandlungspositionen überbrücken zu können.123 Auch in den anderen genannten Punkten
blieb bis zur letztjährigen fünften Vertragsstaatenkonferenz in Berlin ein signifikanter
Fortschritt nicht erkennbar.
Was die Fragen der Beteiligung der Entwicklungsländer anbelangt, bestanden die
USA, entgegen dem Sinn des Berliner Mandats, weiterhin auf einer bedeutsamen Beteiligung
der Entwicklungsländer, und machten ihre Ratifizierung des Kyoto-Protokolls auch von
diesem Punkte abhängig. Einige ‘Nicht Annex I’-Länder, wie z.B. Argentinien, haben in
Buenos Aires ihre Opposition gegen Reduktionsverpflichtungen aufgegeben, und beantragten,
im Sinne einer freiwilligen Verpflichtung, zur 5. Vertragsstaatenkonferenz 1999 in Berlin in
Annex I FCCC und Annex B Kyoto-Protokoll aufgenommen zu werden. Insgesamt jedoch
hielten

die

Mehrzahl

der

‘Nicht

Annex

I

Länder’

ihre

Weigerung,

in

Reduktionsverpflichtungen einzuwilligen aufrecht, was schließlich dazu führte, dass auch
dieser strittige Punkt weiter vertagt, und so, neben den auch noch offenen Fragen des
Technologie- und Finanztransfers in den Buenos Aires Plan aufgenommen wurde.
Im Hinblick auf das Problem der immer noch fehlenden Sanktionsbestimmungen
wurde in Buenos Aires eine sogenannte ‚Joint Working Group on Compliance (JWG)‘
eingesetzt, welche auf der fünften Vertragsstaatenkonferenz in Berlin Bericht erstatten und ein
Jahr später, auf der sechsten Konferenz einen Entwurf zu einer abschließenden Bestimmung
vorlegen sollte. Insgesamt tagte diese Arbeitsgruppe fünfmal vor COP 5, darunter auch in
Wien vom 6.-7. Oktober 1999, wo die Vertragsparteien zum ersten Mal konkrete Vorschläge
unterbreiteten.124 Bis heute bleiben diese Vorschläge jedoch kontrovers diskutiert, was vor
allem an der in Wien aufgeworfenen Frage lag, ob sich eine Sanktionsregelung nur auf die in
Artikel 3.1 des Kyoto-Protokolls enthaltenen Reduktionsverpflichtungen, oder darüber
hinausgehend auf die in Artikel 12 und 17 enthaltenen Flexibilitätsmechanismen beziehen
sollte.125 Ganz im Sinne ihrer schon lange bestehenden Bestrebungen, eine extensive
Handhabung insbesondere des Emissionsrechtehandel zu gewährleisten, weigern sich die
USA bis heute, die für sie wichtige Unbestimmtheit der Flexibilitätsmechanismen, welche die
in Artikel 3.1 enthaltenen Verpflichtungen überhaupt erst ‚rational’ macht, mit der
Möglichkeit der Sanktion zu belegen. Die auch in diesem Punkte bestehende Opposition der
USA gegen eine substantielle Füllung der Kyoto-Regeln führte letztendlich dazu, dass weder
auf der fünften Vertragsstaatenkonferenz in Berlin, noch auf dem vom 1-3 März 2000 in Bonn
123

Oberthür/Ott, 1999, S.289.
dazu z.B. “Earth Negotiations Bulletin” (ENB), Vol.12, No.111 (9.Oct.1999).
125
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stattfindenden “Workshop on Compliance under the Kyoto-Protocol”126, eine Verständigung
über effektive Sanktionsregelungen erzielt werden konnte.
Betrachtet man den auf Kyoto folgenden Verhandlungsprozess in seiner Gesamtheit,
so ist festzustellen, dass bis heute die für die Herstellung von Regime-Effektivität
notwendigen Fortschritte weitgehend ausgeblieben, und die wichtigsten Streitfragen offen
geblieben

sind.

Zwar

wurden

einige

Regimemitglieder

auf

der

fünften

Vertragsstaatenkonferenz von einem zunehmenden Optimismus befallen, was wohl auch zu
dem selbstauferlegten Zeitlimit, dem zufolge auf eine Inkraftsetzung des Kyoto-Protokolls bis
2002 hinzuarbeiten ist, geführt hat.127
Der kurzfristige Eintritt einer solchen Dynamik ist freilich nicht auszuschließen. Die
tatsächlichen momentanen Entwicklungen zeigen jedoch in eine andere Richtung, nicht nur
was die gerade eben beschriebene Ebene der Verhandlungen, sondern auch was die Ebene des
momentan beobachtbaren staatlichen Verhaltens anbelangt. Auf jeden Fall hat sich die von
Bundeskanzler Gerhard Schröder, im Rahmen der 5. Vertragsstaatenkonferenz am 25.
Oktober 1999 abgegebene Prognose128, dass die meisten Industriestaaten unfähig sein werden,
gemäß Artikel 4.2(b) FCCC ihre CO2 Emissionen zum Jahr 2000 auf einen Stand von 1990
zurückzuführen, mittlerweile bewahrheitet.
Diese bestehende Unfähigkeit des internationalen Klimaschutzregimes, staatliche
Verhaltensänderungen herbeizuführen ist mithin auch Ausdruck des mangelhaften Zustandes,
dass, trotz einer von allen Regimemitgliedern, bzw. von 180 Staaten erfolgten Ratifizierung
der Klimarahmenkonvention, eine Ratifizierung des Kyoto-Protokolls, und der darin
enthaltenen substantiellen Füllung der Konvention noch von keinem Industriestaat
unternommen worden ist!
3.3. ‚Unfinished business‘ und dauerhafte Regime-Ineffektivität
Die Tatsache, dass die dem Kyoto-Protokoll nachfolgenden Vertragsstaatenkonferenzen keine
signifikante substantielle Verbesserung mit sich brachten, zeigt, dass der von der KyotoKonferenz übriggebliebene ‚unfinished business‘ auch bis heute ‚unfinished business‘
geblieben ist.
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dazu: ebenda, Vo.12, No.124.
ebenda, Vo.12, No.123, S.1.
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Dabei bestätigt der, insbesondere vom IPCC gelieferte wissenschaftliche Konsens,
dass diese weiter bestehenden substantiellen Unzulänglichkeiten des Kyoto-Protokolls, wenn
sie nicht in naher Zukunft abschließend abgebaut werden, zum Ausbleiben einer Lösung der
Klimaproblematik, und damit zu einer dauerhaften Ineffektivität des internationalen
Klimaschutzregimes insgesamt führen. Diese, zum Ausbleiben einer problembezogenen
Lösung führende Ineffektivität kann dabei in zweifacher Hinsicht behauptet werden.
a. Zum ersten ist das internationale Klimaschutzregime ineffektiv, in Hinsicht auf die
Herstellung einer effektiven Lösung des Klimaproblems, und zwar nicht aufgrund von
Regelverstößen, sondern aufgrund der, durch den erzielten Minimalkonsens hervorgebrachten
Regeln. Folgende Regeln werden für die zu erwartende Ineffektivität des Klimaschutzregimes
verantwortlich gemacht:
- Die zu niedrigen Reduktionsverpflichtungen des Artikels 3 und die zu weich gehaltenen
Politikvorschriften (PAM’s) des Artikels 2.129
- Die CDM des Artikels 2, bzw. die fehlende Miteinbeziehung der Entwicklungsländer in
Annex B des Kyoto-Protokolls.
- Die Einbeziehung der ehemaligen Sowjetrepubliken in den Emissionsrechtehandel, mit
einem für sie gewählten Bezugsjahr, welches vor Beginn der Deindustrialisierung in diesen
Staaten liegt.130
b. Zum zweiten ist das internationale Klimaschutzregime ineffektiv, in Hinsicht auf
seine Unfähigkeit, regelkonformes Verhalten (‘compliance’) bei Regimemitgliedern, deren
Kooperation für die Herstellung einer Problemlösung notwendig wäre (‘crucial regime
members’), zu erzwingen. Auch diese Ineffektivität ist regelbedingt und bezieht sich teilweise
auch auf die Ebene der Verhandlungen, die keinen Konsens hinsichtlich der Regelung von
Sanktionsmöglichkeiten erbracht haben. Direkt verursacht wird regelwidriges Verhalten
jedoch durch staatliches Verhalten (fehlende Implementation), weshalb sich diese Art von
Ineffektivität letztendlich auf die Ebene der nationalen Handlung beziehen muss.
Der Bestand dieser beider Arten von Ineffektivität ist eindeutig und wird entweder
durch die anerkannten wissenschaftliche Prognosen des IPCC, oder durch empirische Fakten
gestützt:
129

Grubb, 1999, S.165.
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Was den Zweck des internationalen Klimaschutzregimes, nämlich die Lösung des von
staatlichen Interessen unabhängig bestehenden Klimaproblems betrifft, liefert das im Oktober
1997 herausgegebene „Technical Paper” des IPCC (IPCC, 1997) verschiedene Prognosen über
zukünftig zu erwartende globale Emissionen und atmosphärische Konzentration von
Treibhausgasen, welche sich auf ein Ausbleiben von, im Vergleich zu den auf AGBM 5
gemachten Reduktionsvorschlägen131, weitergehenden Emissionsreduktionen beziehen.

Abb.1: Globale CO2 Emissionen unter den verschiedenen, auf
AGBM 5 gemachten Reduktionsvorschlägen132

Die Differenzen der in Abb.1 graphisch dargestellten Prognosen resultieren aus den
unterschiedlichen Erwartungen hinsichtlich des zukünftigen Bevölkerungswachstums und des

130

Grubb, 1999, S.83/84, 93, 177/178
siehe Anlage 3 zu dieser Arbeit.
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Quelle: IPCC, 1997, S.12.
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zukünftig zu erwartenden wirtschaftlichen Wachstums, insbesondere in den heutigen
Entwicklungsländern.133
Demnach zeigt Kurvengruppe ‘e’ bei hohem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum
ein Ansteigen der globalen CO2 Emissionen um das ca. fünffache bis zum Jahr 2100, auch in
dem Fall, in dem die auf AGBM 5 gemachten französischen oder niederländischen
Vorschläge zu einer jährlichen 1-2prozentigen Reduktion, bzw. zu einer jährlichen Reduktion
des pro-Kopf Verbrauchs um 1,6-2,2 T realisiert werden würden.
Kurvengruppe ‘a’ zeigt, dass selbst bei mittlerem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum die gleichen Vorschläge einen weiteren Anstieg der globalen CO2 Emissionen um
100-150% nicht aufhalten können.
Nur bei geringem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum ließe sich eine
Emissionsreduktion, die dem in der Klimarahmenkonvention enthaltenen Ziel nach
Stabilisierung

der

Treibhausgasemissionen

in

etwa

entsprechen

würde,

erreichen

(Kurvengruppe ‘c’).
Abbildung 2 zeigt darüber hinaus, dass mit diesen auf AGBM 5 gemachten
Vorschlägen

selbst

im

Fall

eines

sich

durch

niedriges

Wirtschafts-

und

Bevölkerungswachstum ergebenden sehr günstigen Emissionsszenarios die globale CO2Konzentration bis zum Jahr 2100 um 30% steigen und sich erst dann stabilisieren würde.

133

Siehe auch Anlage 4 zu dieser Arbeit.
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Abb.2: Globale CO2 Konzentrationen unter den verschiedenen,
auf AGBM 5 gemachten Reduktionsvorschlägen134

Die vom IPCC gelieferten Prognosen verdeutlichen jedoch auch die Tatsache, dass die
mit den auf AGBM 5 gemachten Vorschlägen verbundenen Ineffektivitäten nicht nur auf die
zu weich gehaltenen Reduktionsvorschläge der Industrieländer, sondern auch auf die
Weigerung

der

meisten

Entwicklungsländer,

vor

allem

der

OPEC-Staaten,

Reduktionsverpflichtungen mitzutragen, zurückzuführen sind.

Abb.3: CO2 Emissionen für Annex I-Länder (FCCC)
unter den auf AGBM 5 gemachten Reduktionsvorschlägen

134

Quelle: IPCC, 1997, S.12.

Abb.4: CO2 für Nicht-Annex I-Länder (FCCC) unter
den auf AGBM 5 gemachten Reduktionsvorschlägen
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Ein Vergleich von Abb.3 mit Abb.4 suggeriert, dass die Unzulänglichkeit der auf
AGBM 5 gemachten Vorschläge im Hinblick auf die Verhinderung eines Anstiegs der
globalen Werte (Abb 1+2) nicht auf die, aus AGBM 5 resultierenden Emissionsszenarien der
Industriestaaten in Annex 1, sondern auf einen weiteren Anstieg der “Bau”-Emissionen135 der
Entwicklungsstaaten um das 5-10fache bis zum Jahr 2100 zurückzuführen ist. Vergleicht man
darüber hinaus Abb.4 mit Abb.1, so wird deutlich, wie sehr eine Stabilisierung, bzw. ein
Rückgang der globalen CO2-Emissionen von einer nur sehr schwachen Wirtschafts- und
Bevölkerungsentwicklung in den Entwicklungsstaaten (IS92c) abhängt.
Die im „Technical Paper” des IPCC enthaltene Schlussfolgerung im Bezug auf die
Auswirkungen der auf AGBM 5 gemachten Vorschläge, die wohlgemerkt über den späteren
Kyoto-Kompromiss signifikant hinausgingen, ist, dass die in Abb.1 und Abb.2 enthaltenen
Resultate weitergehende Reduktionsverpflichtungen, und insbesondere eine Miteinbeziehung
der Entwicklungsstaaten unerlässlich machen:
“ [These] key results imply that, for the cases studied, unless population growth, economic growth,
technological change and other factors combine in such a way that global emissions mimic the lowemission IS92c scenario, substantial global emissions reductions beyond those defined by the various
emissions limitation proposals would be required.”136

Der Hinweis auf die signifikante Rolle der Entwicklungsstaaten137 im Hinblick auf die
erforderliche Effektivitätssteigerung des Klimaschutzregimes kann jedoch über die besondere
Verantwortung

insbesondere

der

‘Klimagegner’

unter

den

Industriestaaten

nicht

hinwegtäuschen, vor allem im Hinblick auf die Tatsache, dass das realisierte
Verhandlungsergebnis von Kyoto weit hinter diesen, auf AGBM 5 gemachten
Verhandlungsvorschlägen zurückgeblieben ist. Es besteht also sehr wohl Anlass, auch die
USA für die in Artikel 2 und 3 vollzogene Realisierung ihrer Verhandlungsposition zu
kritisieren.138 Unter den momentan bestehenden Verpflichtungen des Artikels 3 werden die
globalen Emissionen und Konzentrationen an CO2 bis zum Jahr 2100 auf jeden Fall stärker
steigen, als dies z.B. Grubb (1999), der sich irrtümlicherweise auf die weiterreichenden
niederländischen Vorschläge von auf AGBM 5 bezieht, prognostiziert. Dabei sind die
möglichen Auswirkungen der von den USA durchgesetzten Politikvorschriften (Art.2) und
Flexibilitätsmechanismen (Art.4, 6, 12) schwer abzuschätzen. Herrschende Meinung ist
jedoch, dass die USA, besonders mit ihrem erfolgreichen Beharren auf den Mechanismus des
135
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Emissionsrechtehandels und ihrer Ablehnung von nationalen Energiesteuern maßgeblich zu
einer weiteren Aufweichung der ohnehin schon ungenügenden Reduktionsverpflichtungen des
Artikels 3 beigetragen haben.139
Verantwortlich für die, durch die Flexibilitätsmechanismen möglich gewordenen, aber
mit dem Regime-Zweck nicht zu vereinbarenden weiteren Emissionssteigerungen der OECDLänder, ist dabei die Einbeziehung der ehemaligen Sowjetrepubliken, deren CO2 Emissionen
zum Jahr 1995 gegenüber dem im Kyoto-Protokoll festgesetzten Bezugsjahr 1990 um 2035%140

zurückgegangen

sind.

Demnach

würde

ein

vollständiger

Verkauf

der

Emissionsguthaben dieser Republiken eine Situation zufolge haben, in der die OECD Länder
insgesamt ihre Emissionen zum Jahr 2010 um durchschnittlich weitere 10% (gegenüber 1990)
steigern könnten, ohne dabei gegen die formellen Bestimmungen des Kyoto-Protokolls
(insgesamt –5,3% des Emissionsstandes von 1990) verstoßen zu müssen!141 Resultat bleibt,
dass die Realisierung der im Kyoto-Protokoll beschlossenen Emissionsreduktionen ohnehin
schon, bzw. auch ohne Intervention eines Regimes zustandegekommen wäre, wobei die
weiteren Emissionssteigerungen der OECD-Länder, trotz versuchter Intervention eines
Regimes, genauso weitersteigen, wie dies im Falle des Fehlens eines internationalen Regimes
zu erwarten wäre. Trotz der in Abb. 3 enthaltenen insgesamten Emissionsreduktionen aller
Annex I Staaten, die natürlich nur bei einer Miteinbeziehung der GUS-Staaten möglich
werden, wird diese in Abb.3 prognostizierte Entwicklung, wenn sie denn eintrifft, keinesfalls
das Ergebnis irgendeines kooperativen Handlungsbeitrages sein. M.A:W. würde Abb. 3 ohne
die Berücksichtigung der GUS-Staaten ein wesentlich ungünstigeres Bild über die
klimapolitische Verantwortung der westlichen Industrieländer abgeben.
Was die Ineffektivität des internationalen Klimaschutzregimes hinsichtlich der
Herbeiführung von staatlichen Verhaltensänderungen anbelangt, so lässt sich anhand
empirischer Daten auch für das Bestehen dieser Art von Ineffektivität ein eindeutiger Beweis
erbringen. Zunächst zeigen die vom Klimasekretariat im Jahr 1999 verfassten Beurteilungen
der 2. nationalen Mitteilungen („Reports on the in depth review of the second national
communication“ = „IDR“), dass viele Staaten, die in Annex B des Kyoto-Protokolls mit
Reduktionsverpflichtungen belegt sind, den in der Klimarahmenkonvention oder im Kyoto138

so auch Schneider, 1998; Pearce, 1997; Grubb, 1998, S.8/10.
Zur Problematik der Energiesteuern: Grubb, 1999, S.165; Hamond et.al., 1997; Goulder, 1996. Zur
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Protokoll ausgedrückten Verhaltenserwartungen und -regeln142 bis heute nicht nachgekommen
sind, bzw. nicht nachkommen werden können.
Den Angaben in den 2. nationalen Mitteilungen zufolge, steigerten sich nämlich die
CO2-Emissionen einiger, vor allem auch ‘wichtiger Regimemitglieder von 1990-1997 zu
einem erheblichen Ausmaß, und die trotz einer durch Regime-Mitgliedschaft ausgedrückten
Anerkennung der Regime-Prinzipien im allgemeinen, und ihrer Reduktionsverpflichtung im
Besonderen:
1995 (% von 1990)

1996

1997

USA

5%

9%

10,7%

Japan

9%

10%

9,5%

Australien

8%

12%

---

Kanada

7%

10%

12,6%

Neuseeland

7%

15%

20%

Norwegen

8%

16%

17,7%

Quelle: www.unfccc.de/resource/ghg/ann1/an11.html

Mit dem Vorliegen einer derart signifikanten Emissionssteigerung müssten einige dieser
Länder, um ihre in Annex B des Kyoto-Protokolls festgelegte individuelle Verpflichtung im
Zeitraum

2008-2012

erfüllen

zu

können,

bereits

jetzt

(1997)

weit

größere

Emissionsreduktionen unternehmen, als die, zu denen sie de jure verpflichtet wären. Ferner
haben Staaten, wie z.B. Australien oder Norwegen, ihre in Annex B des Kyoto-Protokolls
zugestandenen Emissionsguthaben längst verbraucht:
Kyoto-Verpflichtung

de facto

USA

-7%

-16%

Japan

-6%

-14%

Australien

+8%

-3,5%

Kanada

-6%

-16,5%

Neuseeland

0%

-16,7%

Norwegen

+1%

-14,2%

Quelle:Eigene Berechnungen aus den Emissionsdaten in
www.unfccc.de/resource/ghg/ann1/an11.html
141

Grubb, 1999, S.180-81.
In der Klimarahmenkonvention bestand die Erwartung einer Emissionsreduktion auf den Stand von 1990 zum
Jahr 2000.
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In ihren 2. nationalen Berichterstattungen haben die hier aufgeführten Staaten jedoch
unmissverständlich eingeräumt, dass ihre gegenwärtigen nationalen Politiken eine weitere
Emissionssteigerung bis zum Jahr 2010, also in den Verpflichtungszeitraum hinein, nicht
aufhalten können. Demnach prognostizieren die USA bis 2010 einen weiteren Anstieg der
Treibhausgasemissionen um 26% gegenüber 1990 (CO2 23%); Japan um 24% (20%);
Australien um 28% (40%); Kanada um 19% (CO2); Neuseeland um 12% (43%) und
Norwegen um 8% (33%).143
Was

die

in

dieser

Arbeit

behauptete

Ineffektivität

des

internationalen

Klimaschutzregimes anbelangt, so sind wissenschaftliche Prognosen und empirische Daten
eindeutig: Das internationale Klimaschutzregime ist schon aufgrund der in ihm enthaltenen
substantiellen und prozessualen Regeln ineffektiv, sowohl im Hinblick auf die Lösung des
Klimaproblems, als auch im Hinblick auf das Unvermögen, eine Einhaltung der im Regime
festgesetzten Regeln besonders von Seiten der wichtigen Regimemitglieder (‘crucial regime
members’), wie u.a. die USA eines ist, herbeiführen zu können.
Die in den 2. nationalen Mitteilungen enthaltenen Einräumungen einer weiteren
Emissionssteigerung bis 2010, verbunden mit einem weiteren Ausbleiben substantieller
Fortschritte im Verhandlungsprozess nach Kyoto, weisen zudem auf die Dauerhaftigkeit
dieser Ineffektivität hin, wobei dies natürlich nicht als Unabwendbarkeit der prognostizierten
Entwicklung interpretiert werden darf. Alles liegt in der Hand der Vertragsparteien! Dennoch
ist eine Änderung der Verhandlungspositionen, welche für die Beendigung dieses ineffektiven
Zustandes Vorraussetzung wäre, in den Verhandlungsprotokollen nach Kyoto bis jetzt noch
nicht erkennbar geworden.
3.4.

Intentionalität

dauerhafter

Regime-Ineffektivität

als

Ausdruck

unterbliebener

internationaler Kooperation
Ist Regime-Ineffektivität behauptet und bewiesen worden, besteht der nächste Schritt
darin, zu hinterfragen, weshalb diese Ineffektivität besteht, bzw. von welchen Faktoren sie
verursacht wurde. Bei einer näheren Betrachtung der Verhandlungsrunden des AGBMProzesses wird natürlich offensichtlich, dass es die Realisierung von Verhandlungspositionen
einzelner Staaten war, die zu dieser Ineffektivität geführt hat.
143
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Die im Kyoto-Protokoll festgelegten Regimeregeln bleiben letztendlich das Resultat
von Verhandlungen und einem darin erzielten Interessenausgleich, und gerade diese, durch
einen staatlichen Interessenausgleich verursachte Ineffektivität wird nun auch für die Frage
bedeutsam, inwieweit die beschriebene Entwicklung des internationalen Klimaschutzregimes
durch die oben dargelegte Kooperationstheorie, und damit durch die rationalistische
Regimetheorie erklärt werden kann:
Ist die von der rationalistischen Regimetheorie behauptete feste Koppelung von
Regimeexistenz

und

interessenverursachten

Kooperation
und

angesichts

dauerhaft

der

in

bestehenden

diesem

Fall

bestehenden,

Regime-Ineffektivität

noch

aufrechtzuerhalten?
Obwohl die im internationalen Klimaschutzregime bestehende, interessenverursachte
Ineffektivität eine Erklärung der Regimeentwicklung durch die rationalistische Regimetheorie
problematisch zu machen scheint, so ist jedoch auch eine pauschale Gleichsetzung von
Ineffektivität mit unterbliebener Kooperation nicht ohne weiteres überzeugend. Wohl vor dem
Hintergrund der in der rationalistischen Regimetheorie enthaltenen Definition von
‘Kooperation’ als das Überwinden eines internationalen Konflikts, und nicht als die
Herstellung von Effektivität hat z.B. auch Robert Keohane behauptet:
“A set of rules need not be effective to constitute a regime.”144

Will man also die Behauptung, dass die als’mainstream‘ zu bezeichnende
rationalistische Regimetheorie für eine Erklärung der Entwicklung des internationalen
Klimaschutzregimes versagt, in überzeugender Weise aufrechterhalten, so muss, auf diesen
Fall

bezogen,

unbedingt

bewiesen

werden,

dass

Regime-Ineffektivität

absichtlich

herbeigeführt, und nicht durch etwaige mangelnde administrative Kapazitäten verursacht
wurde. Nur durch den Beweis dieser Absicht lässt sich letztendlich der Verhandlungsprozess
als

unterbliebene

‚Kooperation’

qualifizieren!

Dabei

wäre

der

beschriebene

Verhandlungsprozess Ausdruck unterbliebener Kooperation, dann wenn
a.

‘Problemlösungsbeitrag’ als Maßstab für das Ausmaß, bzw. Tiefe an Kooperation
gelten kann.145

144
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b.

Zwischenstaatliche Konflikte nicht in dem Maß überwunden worden sind, indem es
für die Lösung des Problems erforderlich gewesen wäre, und darin implizit, dass
besonders von Regierungen, deren Kooperation für eine Lösung des Klimaproblems
erforderlich

wäre,

keine

Kooperationshindernisse

überwunden,

bzw.

keine

Kooperationskosten getragen wurden, welche bei einer Lösung der Klimaproblematik
entstehen würden.
c.

dass diese Regierungen eine Implementation von Maßnahmen, die zur Lösung der
Klimaproblematik geeignet wären, nicht wollten, nicht weil sie etwa eine Lösung des
Klimaproblems verhindern wollten, sondern weil sie

d.

das

Überwinden

von

Kooperationshindernissen,

bzw.

das

Tragen

von

Kooperationskosten nicht als rational erachtet haben.
Dieses ‘nicht wollen’ verweist somit auf den Aspekt der Intentionalität, der auch ein zentrales
Kriterium des der rationalistischen Regimetheorie zugrundeliegenden Weltbildes des
methodologischen Individualismus ist. Gerade dieser Aspekt der Intentionalität ist nun auch
für die Behauptung des Versagens der rationalistischen Regimetheorie entscheidend, in dem
Sinne, dass die Ineffektivität des internationalen Klimaschutzregimes nur Spiegelbild von
unterbliebener Kooperation sein kann, dann wenn die Herstellung dieser Ineffektivität
intentional erfolgte.
Im Folgenden wird zu fragen sein, inwieweit eine, diese Ineffektivität verursachende
Intention derjenigen Staaten, denen man eine ‘böse Absicht’ unterstellen will, empirisch
nachgewiesen werden kann. Ist diese Aufgabe gelöst, muss ferner nach den Motiven dieses
‘nicht wollens’ gefahndet werden, um schließlich das zu beobachtende staatliche Handeln mit
einer ‘Rationalität der Nichtkooperation’ begründen zu können. Im Prinzip bedeutet dies, nach
der Konstruktion der empirisch belegbaren Intention, bzw. nach der Konstruktion von
Rationalität zu fragen, wozu nicht zuletzt auch der Prozess der nationalen Präferenzbildung
analysiert werden muss.
Die für einige Staaten behauptete Intention und Motivation, das internationale
Klimaschutzregime in Hinsicht auf die Lösung der Klimaproblematik ineffektiv zu gestalten,
kann sowohl auf der Ebene der internationalen Verhandlungen, als auch auf der Ebene der
nationalen Implementation (Ebene der Handlung) eindeutig nachgewiesen werden.
145

Innerhalb internationaler Regime, die als kooperative Institution zum Zwecke der Lösung eines Problems
bestehen, ergibt sich die Analogie von Problemlösung und Kooperation m:E. automatisch. Welch genaue
Kooperationstiefe ein jeweiliges Ausmaß an Problemlösungsbeitrag im einzelnen ausmacht ist ferner von den
jeweiligen Kooperationskosten abhängig. Von dieser Problematisierung soll aufgrund der damit verbundenen
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3.4.1. Intentionalität der Ineffektivität auf der Ebene der Verhandlungen
Was die Ebene der internationalen Verhandlungen betrifft, so zeigt sich aus den, vor
allem von den OPEC- oder “Jusscannz-Staaten” gelieferten Begründungen ihrer
Verhandlungspositionen ganz klar, welche Motivation für die Ablehnung effektiver
Klimaschutzmaßnahmen verantwortlich war, und wo die Kooperationshindernisse bestanden,
deren Überwinden für die Herstellung eines kooperativen Interaktionsergebnisses notwendig
gewesen wäre.
Es wird sich zeigen, dass die sich zu effektiven Klimaschutzmaßnahmen dichotom
verhaltende staatliche Handlungsmotivation eindeutig auf der Präferenz der ökonomischen
Nutzenmaximierung beruht, entweder im Bezug auf das volkswirtschaftliche Wachstum
insgesamt, oder im Bezug auf die Maximierung ökonomischer Profite von Interessengruppen,
die für die jeweiligen demokratisch gewählten Regierungen wichtig sind. Dabei kann
behauptet werden, dass eine derartig gelagerte Präferenzordnung bei OPEC-Staaten und bei
Staaten der sogenannten ‚umbrella-group‘ (‚Jusscannz‘ + Russland) schließlich die bis heute
bestehende ineffektive Regelung der im Kyoto-Protokoll festgelegten Reduktionsmaßnahmen
verursacht hat, wohl nicht zuletzt deswegen, weil diese Staaten durch Argumentation und
Begründung ihrer Verhandlungsposition glaubhaft mit Rückzug aus den Klimaverhandlungen
drohen konnten, für den Fall, in dem sich eine abschließende Regelung mit ihren
ökonomischen Rationalitätsvorstellungen nicht vereinbaren lassen würde.
Die sich wie ein roter Faden durch den gesamten Verhandlungsprozess
ziehende

ablehnende

Haltung

einiger

dieser

Staaten

gegenüber

effektiven

Klimaschutzmaßnahmen betrifft vor allem die Verhandlungsgeschichten der in Artikel 3
geregelten numerischen Reduktionsverpflichtungen, der in Artikel 2 geregelten “Policies and
Measures”, sowie der Flexibilitätsmechanismen und der “Non-Compliance Procedure”.
Wichtig bleibt es, die innerhalb der jeweiligen Verhandlungsgeschichte gemachten
Äußerungen von Vertragsparteien hervorzuheben, welche eindeutig auf das Bestehen von
Kooperationshindernissen, die es aufgrund einer sich zu effektiven Klimaschutzmaßnahmen
dichotom verhaltenden staatlichen Handlungsmotivation, bzw. Rationalität nicht zu
überwinden galt, verweisen.

Komplexitätserhöhung jedoch im weiteren abstrahiert werden, zumal sie das endgültige Ergebnis dieser Arbeit
nicht beeinflusst.
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Was die numerischen Reduktionsverpflichtungen (‚QELRO’s) anbelangt, so zeigte
sich bereits auf dem Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro, wie stark die Verhandlungspositionen
von Staaten der späteren ‚umbrella-group‘ von ökonomischen Rationalitätsvorstellungen
geprägt waren.
Dabei war die Regierung der USA, damals noch unter Präsident Bush, die erste, die
verbindliche Reduktionsziele und Verpflichtungszeiträume mit Verweis auf die Gefährdung
der Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Industrie kategorisch ablehnte.146 Obwohl die
öffentliche Meinung in den USA zu diesem Zeitpunkt deutlich für ein stärkeres Engagement
in der internationalen Klimapolitik votierte, sollten die Interessen der texanischen Ölindustrie
für die Festlegung der weiteren Verhandlungsposition bestimmend bleiben. Dies wohl nicht
zuletzt aufgrund der Tatsache, dass George Bush, einst selbst erfolgreicher Geschäftsmann in
der Ölbranche, die Erlangung seiner Präsidentschaft vor allem den Wahlkampfspenden dieses
Industriezweiges zu verdanken hatte.147 Wie stark die Umweltpolitik der Bush-Administration
vom Gedanken der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit geprägt war, zeigte sich z.B. in der
Einrichtung des sogenannten ‚Council of Competitiveness‘. Dieser Rat, dessen Vorsitz VizePräsident Ouayle innehatte, war schließlich die oberste politische Instanz in allen
umweltpolitischen Belangen und hatte ferner von Präsident Bush die Kompetenz
zugesprochen bekommen, alle bereits von den zuständigen Ministerien erlassenen Beschlüsse
abzuändern oder zu annullieren, in dem Fall, in dem sich eine daraus ergebende Gefährdung
der Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Industrie erkennen lassen würde.148
Die Abschaffung dieses ‚Council of Competitiveness‘ durch die nachfolgende und
umweltpolitisch weit aktivere Clinton-Administration weckte zunächst Hoffnungen auf ein
stärkeres umweltpolitisches Engagement der USA, vor allem im internationalen Bereich. Der
neue Vize-Präsident Al Gore hat, vor allem aufgrund des von ihm veröffentlichten Buches
“Earth in Balance” (1992) im Wahlkampfjahr sein starkes Engagement in globalen
Umweltbelangen glaubhaft machen können. So hat er auch im Sinne eines umweltpolitischen
Neuanfanges die Vorgängerregierung der umweltpolitischen Verantwortungslosigkeit
(“abdication of leadership”) beschuldigt.149 Weitere, vor allem personelle Neuerungen
innerhalb der US-Administration haben des weiteren auch die Hoffnung genährt, dass die
USA, zusammen mit der EU, zukünftig eine gemeinsame Führungsrolle in der internationalen
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Klimapolitik übernehmen würden.150 Diese Hoffnungen waren jedoch vergeblich. Zwar
änderten die USA ihre Rhetorik, jedoch nicht ihr Handeln.
Im November 1994 verschlechterten sich die Aussichten auf ein Einlenken der USA
im

Hinblich

auf

die

von

wissenschaftlicher

Seite

schon

lange

geforderten

Reduktionsverpflichtungen, als die Republikaner einen überwältigenden Wahlsieg in beiden
Häusern

des

US-Kongresses

erringen

konnten.

Dass

der

Wahlsieg

der

‚wirtschaftsfreundlichen’ Republikaner die Beerdigung der Hoffnung auf weitreichende
Konzessionen der USA in den Klimaverhandlungen bedeuten musste, zeigte sich dann auch
gleich im Februar 1995, als die USA, nachdem die ersten 15 nationalen Berichterstattungen
die Unangemessenheit der bisherigen Verpflichtungen offengelegt hatten, die OPEC in ihrer
Weigerung, diese Unangemessenheit anzuerkennen, unterstützten.151 Dennoch gestaltete sich
die Opposition der USA gegen weiterreichende Klimaschutzmaßnahmen nicht so
offensichtlich, wie die der OPEC-Staaten. Trotz des weiteren Ausbleibens einer erkennbaren
Handlungsänderung waren die USA darum bemüht, Konzessionen rhetorischer Art zu
machen, was natürlich durch den Umstand begründet war, dass die Clinton-Administration als
demokratische Regierung der öffentlichen Meinung und dem Einfluss der Medien stärker
ausgesetzt war, als die nichtdemokratischen Regierungen einiger OPEC-Staaten. Dies erklärt
sodann auch die von amerikanischer Seite gemachten Konzessionen hinsichtlich der
Verabschiedung des Berliner Mandats, in der die Unangemessenheit der bisherigen
Verpflichtungen ausgesprochen wurde. Nachdem der IPCC im Dezember 1995 bestätigt hatte,
dass eine 10-30prozentige Erhöhung der Energieeffizienz zu nahezu null Kosten durchgeführt
werden könne, gingen die USA sogar noch weiter, und sprachen auf der zweiten
Vertragsstaatenkonferenz 1995 in Genf zum ersten Mal ihre Anerkennung der vom IPCC
gelieferten wissenschaftlichen Gutachten, und damit implizit die Notwendigkeit von
Reduktionsverpflichtungen aus:
“Many delegations, including the EU, the US […] endorsed the SAR [scientific assessment report] as
the most comprehensive assessment of scientific information on climate change available an viewed it
as a basis for urgent action.”152

Die OPEC-Staaten und andere Energieexporteure, wie z.B. Venezuela oder Nigeria,
aber auch Russland und Australien, weigerten sich, diese Anerkennung auszusprechen153,
150
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was, so geht es zumindest aus den Verhandlungsprotokollen hervor, durch ihre Sorge um
mögliche negative ökonomische Effekte von Emissionsreduktionen begründet war.
So wie die OPEC bereits auf AGBM 1 und 2 die Notwendigkeit der genaueren
Analyse von negativen ökonomischen Konsequenzen von Klimaschutzmaßnahmen für die
Entwicklungsstaaten gefordert hatte, so betonte auch die australische Regierung die mögliche
Bedrohung ihrer Volkswirtschaft und lehnte dementsprechend auf COP 2 jegliche
Verpflichtung zu Emissionsreduktionen kategorisch ab:
“Australia cautioned that the potential to limit GHG emissions without seriously undermining
economic growth is limited and ruled out flat emissions as neither environmentally nor cost
effective.”154

Resultat der von Russland und Australien, zusammen mit den Energieexporteuren geteilten
Sorge um die Belastung ihrer Volkswirtschaften war, dass die sogenannte ‚Genfer
Deklaration‘ und die in ihr enthaltene Anerkennung des wissenschaftlichen Konsens und
Aufforderung zu einer raschen Umsetzung von effektiven Klimaschutzmassnahmen von
diesen Staaten nicht unterzeichnet wurde.155 Obwohl die USA die Genfer Deklaration
dennoch unterzeichneten, machten auch sie deutlich, dass eine Reduktionsverpflichtung für
sie nur dann in Frage komme, wenn diese in ökonomisch sinnvoller Weise ausgestaltet
werden würde:
“The USA wholeheartedly endorsed the Declaration and said the one point not specified was that the
negotiated outcome must ensure maximum flexibility for all parties to implement their medium-term
legally binding commitments.”156

Diese,

auch

von

der

USA

geteilten

Sorge

um

die

Wirtschaftlichkeit

von

Klimaschutzmaßnahmen sollte schließlich auch dazu führen, dass die Konzessionen der USRegierung auf der zweiten Vertragsstaatenkonferenz nur mehr rhetorischer Natur blieben,
indem sie trotz ihrer verbalen Anerkennung der in der Genfer Deklaration enthaltenen
Prinzipien eine substantielle Füllung der Klimarahmenkonvention und eine Festlegung auf
bestimmte Maßnahmen weiterhin ablehnten:
“The US and Australia objected to the inclusion of a reference already binding parties to the
inclusion of a list of options or a menu in the chair’s draft conclusions.”157
154
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Im Gegensatz zu den autoritären Staaten der OPEC war die von der US-Regierung
ausgesprochene Sorge um den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit ihrer einheimischen Industrie
zum großen Teil Ausdruck eines signifikanten Einflusses von Industrielobbyisten besonders
auf den US-Kongress. Zu welch großem Umfang die US-Regierung mit innerstaatlicher
Opposition gegen Klimaschutzmaßnahmen umzugehen hatte, zeigt sich zunächst in der von
der texanischen Ölindustrie im Jahr 1997 gesponsorten 13 Millionen US $ teuren
Medienkampagne gegen ein Einlenken der US-Regierung in den internationalen
Klimaverhandlungen, in der abgesehen von der Behauptung einer Gefährdung von
Arbeitsplätzen vor allem auch die Nutzlosigkeit einseitiger Emissionsreduktionen bei
gleichzeitigen Emissionssteigerungen in den Entwicklungsstaaten hervorgehoben wurde.158
Da eine bestehende Problematik der mangelnden Miteinbeziehung von Entwicklungsländern
nicht von der Hand zu weisen war, verfehlte die Kampagne ihre Wirkung nicht. So wurde am
12. Juni 1997 vom US-Senat die sogenannte ‚Byrd-Hagel Resolution‘ mit 95:0 Stimmen
verabschiedet, in der eine substantielle Teilnahme der Entwicklungsstaaten zur Vorbedingung
für die US-Ratifizierung von Emissionsreduktionen gemacht wurde. Demnach würde der USSenat einer Emissionsreduktion von Seiten der USA solange nicht zustimmen
“unless the protocol or another agreement also mandates new specific scheduled commitments to limit
or reduce greenhouse gas emissions for developing country parties within the same compliance
period.”159

Zu welch großem Ausmaß die Verhandlungsposition der US-Regierung in den internationalen
Klimaverhandlungen von innenpolitischen Strukturen, insbesondere vom Senat und
innenpolitischen Interessengruppen mit bestimmt wurde, zeigte sich nicht zuletzt in einer von
Präsident Clinton, 10 Tage nach der Verabschiedung der Byrd Hagel Resolution gehaltenen
Rede, in der er eine europäische Führungsrolle in den internationalen Klimaverhandlungen
empfahl, und dies mit seiner eigenen, innenpolitisch zustande gekommenen Unfähigkeit
hierfür begründete. Tatsache bleibt, dass nach Verabschiedung der Byrd-Hagel Resolution
eine deutliche Verschärfung der US-Verhandlungsposition, bzw. eine Abkehr von den auf der
Berliner Konferenz gemachten Konzessionen zu beobachten ist. Anlässlich der 8. AGBMVerhandlungsrunde am 22. Oktober 1997 in Bonn, also einen Monat vor der KyotoKonferenz, brachte Präsident Clinton diese innenpolitisch bedingte Verschärfung der USVerhandlungsposition deutlich zum Ausdruck:
157
158
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“The United States will not assume binding obligations unless key developing nations meaninfully
participate in this effort.”160

Die australische Verhandlungsposition war noch weit unnachgiebiger als die der USAmerikaner, was vor allem aus dem Umstand herrührte, dass die australische Regierung nicht
nur in ihrem Handlungsspielraum von innenpolitischen Strukturen beschränkt, sondern
darüber hinaus auch selbst in grundlegender Opposition gegenüber jeglicher Regelung stand.
Zum Beispiel gab die australische Regierung 1996 ein Gutachten in Auftrag, welches negative
ökonomische Effekte von Klimaschutzmaßnahmen beweisen sollte. Dieses Gutachten wurde
jedoch maßgeblich von der einheimischen Ölindustrie gefördert. Gleichzeitig war die
Teilnahme an einem speziellen Lenkungsausschuss, der die Bearbeitung dieses Gutachtens
überwachen sollte, an eine Zahlung von 35000 AUS $ geknüpft, was zur Folge hatte, dass sich
dieser Lenkungsausschuss vorwiegend aus Vertretern der einheimischen Kohle- und
Ölindustrie zusammensetzte. Als das Ergebnis dieses Gutachtens erwartungsgemäß besagte,
dass Klimaschutzmaßnahmen z.B. zu Lohnkürzungen von durchschnittlich 20% und zu einem
Verlust zehntausender Arbeitsplätze in der australischen Energiewirtschaft führen würde161,
wurde von der ‚Australian Conservation Foundation‘ gegen die Zusammensetzung des
Lenkungsausschusses, bzw. gegen die Art und Weise des Zusammenkommens dieses
industriefreundlichen Gutachtens Einspruch erhoben, der von dem ‚Commonwealth
Ombudsman‘ schließlich auch angenommen wurde. Obwohl dieser Ombudsman entschied,
dass dieses Gutachten nicht anzuerkennen sei, weil die Art und Weise der Durchführung
darauf angelegt war, Umwelt-Interessengruppen bei der Erstellung auszuschließen, wurde
dieser Einspruch von der australischen Regierung zurückgewiesen, bzw. ignoriert.162
Vor diesem Hintergrund entschloss sich dann 1995 auf dem ‚South Pacific Forum‘ der
konservative

Premierminister

Howard

dazu,

jeden

Verweis

auf

mögliche

Emissionsreduktionen aus der 2. nationalen Mitteilung zu streichen.163 Als daraufhin andere
Industriestaaten versuchten, gegen diese Entscheidung der australischen Regierung
Widerstand zu leisten, drohte Premierminister Howard damit, den Beitritt Australiens zur
Klimarahmenkonvention zu annullieren, falls eine weitere Teilnahme im Klimaschutzregime
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mit der Verpflichtung zu Emissionsreduktionen verbunden sein werde.164 Spätestens zu
diesem Zeitpunkt wurden alle Hoffnungen auf eine substantielle Teilnahme Australiens an
einer nationenübergreifenden Implementation von Emissionsreduktionen zerstreut.
Zuletzt soll sich auch ganz deutlich am Verhalten der OPEC-Staaten zeigen, wie sehr
gerade von Seiten der energieexportierenden Staaten, also den Staaten, deren Kosten im Falle
einer Reduktion der Energienachfrage besonders hoch wären, versucht wurde, die Kosten
einer Regimeteilnahme besonders gering zu halten, bzw. eine prinzipiell nur reine Kosten
verursachende Regimeteilnahme im Nachhinein zu rationalisieren.
Bestes Beispiel mögen die im November 1997 geführten bilateralen Verhandlungen
zwischen Saudi-Arabien und Japan sein: Als Premierminister Hashimoto, der auf einen Erfolg
der 5. Vertragsstaatenkonferenz im eigenen Land besonders bedacht war, Kronprinz Abdullah
zur konstruktiven Kooperation aufforderte, um die Verabschiedung des vorgesehenen KyotoProtokolls nicht zu gefährden, bot Abdullah seine Unterstützung des Protokolls an, machte
dies aber gleichzeitig von einer Steigerung japanischer Ölimporte aus Saudi-Arabien
abhängig!165
Insgesamt gesehen ergibt sich aus der Verhandlungsgeschichte des Artikels 3 ein
bewusstes Umgehen der zur Implementation von effektiven Klimaschutzmaßnahmen
notwendigen Kooperationskosten. Eine aus den Verhandlungsberichten sich offenlegende
dauerhafte

Ablehnung

von

im

Vergleich

zum

Kyoto-Protokoll

weitergehenden

Klimaschutzstrategien ergibt sich ferner auch aus den Verhandlungsgeschichten des Artikels 2
“Policies and Measures”, die jedoch aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit nicht
vorgestellt werden können.
Genügen soll hier der Verweis auf die grundsätzliche Ablehnung der von der EU und
vom IPCC geforderten Energiesteuern von Seiten der USA und der OPEC, 166 vor allem weil
damit sogleich auch auf die den Verhandlungen nachgeschaltete Ebene der nationalen
Implementation übergegangen werden kann.
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3.4.2. Intentionalität von Ineffektivität auf der Ebene der nationalen Implementation: Das
Beispiel der USA
Was die Ebene der nationalen Implementation von Klimaschutznormen anbelangt, so
würde eine Analyse von staatlichem Handeln von all denjenigen Staaten, die gemäß den oben
dargelegten Staaten ihre Reduktionsverpflichtungen nicht erfüllen werden, den Rahmen dieser
Arbeit bei weitem übersteigen. Deshalb will ich mich an dieser Stelle auf das Beispiel der
USA beschränken, zumal sich in diesem Fall ganz deutlich zeigt, dass sowohl der Verstoß
gegen das Regime-Prinzip, als auch gegen die in Artikel 3 und Annex B geregelten
Reduktionsverpflichtungen

intentional

erfolgte,

und

nicht

etwa

durch

mangelnde

administrative Kapazitäten bedingt war.
Genauso wie die Verhandlungsprotokolle eine vom US-Kongress initiierte
Beschneidung der Handlungsfähigkeit der US-Regierung nachweisen, so zeigt auch die vom
Klimasekretariat durchgeführte Beurteilung der 2. nationale Mitteilung der USA, dass die
ausbleibende Implementation von effektiven Klimaschutzmaßnahmen vorwiegend durch eine
wirtschaftsfreundliche Politik des von Republikanern dominierten US-Kongresses verursacht
wurde. Charakteristisch für diese Politik waren:
- die Ablehnung von Energiesteuern und die Beschränkung auf das Prinzip der freiwilligen
Selbstverpflichtung
- die in der 2. Hälfte der 90’er Jahre massiv durchgeführten Subventionskürzungen für
Klimaschutzmaßnahmen.
Der 2. Punkt wird in der 1997 durchgeführten Beurteilung der 2. nationalen Mitteilung
wie folgt verzeichnet:
“As to the effect of the Climate Action Plan, the team noted that it was smaller than expected
primarily because Congress provided only approximately 50 per cent of the funds requested by the
Administration for the implementation of CCAP [Climate Action Plan] in 1995, 1996 and 1997.
During the visit, the review team learned that this trend continued in fiscal year 1998, when the
Congress provided funds equivalent to only 64 per cent of the Administration’s request.”167
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Diese von der US-Regierung beantragten, aber nicht bewilligten Subventionen sollten
vor allem dafür bestimmt sein, Forschung im Bereich der regenerativen Energien zu fördern,
Schlüsseltechnologien, wie z.B. Solaranlagen, Wärmedämmung oder verbrauchsarme
Lichtquellen (“Green Light Programme”) marktfähig zu machen, oder Müllvermeidung und
Recycling zu unterstützen. Eine dieser Klimaschutzprogramme bestand z.B. in einer auf den
Industriesektor bezogenen Initiative, die sich “waste wise” nannte, und im Rahmen derer mehr
als 250 Industrieunternehmen Subventionen für ihre freiwillige Verpflichtung zur
Müllvermeidung und zum Recycling erhielten. Zusammen mit zwei anderen Initiativen sollte
diese Subventionsmaßnahme 85% der im Rahmen des “Climate Action Plan” beabsichtigten
Treibhausgasreduktionen ausmachen. Dennoch beschloss der US-Senat 1997 die dafür
vorgesehenen Subventionen zu streichen, so dass alle drei Maßnahmen vorzeitig beendet
werden mussten.168
Das “waste wise”-Programm ist ferner auch ein Beispiel dafür, dass, abgesehen von
der ‘klimafeindlichen’ Haltung des US-Kongresses, auch die US-Regierung zu der vom
Klimasekretariat

bemängelten

Ineffektivität

der

nationalen

Klimaschutzmaßnahmen

beigetragen hat, indem sie ihre Maßnahmenvorschläge auf die Subvention von freiwilligen
Selbstverpflichtungen beschränkte und die vom Klimasekretariat und vom IPCC als effektiv
angesehenen Energiesteuern ausließen:
“The original CCAP relied heavily on voluntary initiatives to reduce GHG emissions. A small number
of regulatory initiatives were also included, but fiscal instruments were not used. This approach did
not change significantly in the period leading up to the publication of the CAR 2 [Second National
Communication], which contained only six new policies and measures compared to CAR 1. The team
was informed that these six initiatives were largely voluntary ones and would have only minimal
impact on GHG emissions by the year 2000. At the same time, the review team noted that funding
restrictions had resulted in the termination of 11 of the original policies and measures identified in
CAR 1.”169

Was die Ineffektivität der bisher beschlossenen Maßnahmen betrifft, so ist auffällig,
dass die USA von den Prognosen, die in ihrer 1. nationalen Berichterstattung von 1995
enthalten waren, abgingen und 1997, in ihrer 2. nationalen Berichterstattung, einen mit der
Unzulänglichkeit der nationalen Implementation verbundenen weiteren Anstieg der
Treibhausgasemissionen um 12,9 % (15,9% CO2) zum Jahr 2000 und um 26% zum Jahr 2010
168
169
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bestätigten.170 Dies bedeutet, dass sich die USA, zum Zeitpunkt an dem die Kürzungen der
Subventionen der ohnehin schon ineffektiven Klimaschutzmaßnahmen beschlossen wurden,
eindeutig über die negative Tragweite ihrer Politiken bewusst waren.
In der Tat wurden in der 2. nationalen Berichterstattung für die Lücke zwischen dem
Emissionsniveau von 1990 und dem für das Jahr 2000 zu erwartenden ‚with-measures‘ die
gleichen Schlüsselfaktoren verantwortlich gemacht, wie für einen zu erwartenden
Emissionsanstieg, der sich bei völligem Fehlen von Klimaschutzmaßnahmen (BAU =
‚Business as usual‘) einstellen würde.171 Diese sind
a. weiter sinkende Energiepreise, die in eindeutigem Zusammenhang mit dem Ausbleiben von
signifikanten Maßnahmen, bzw. einer Energiebesteuerung stehen:
“ [The review team] also noted that relatively small changes in the assumptions related to energy
prices and economic growth had a huge impact on the emissions. In fact, a decrease of only 2,6 per
cent in energy prices, for example, would offset almost half of the expected effect of the CCAP in
2000.”172

b. ein weiter steigender Energieverbrauch, der vor allem durch die erwähnte Beschränkung auf
die Subvention freiwilliger Maßnahmen einerseits, und auf die nachträgliche Kürzung dieser
Subventionen andererseits verursacht wird:
“Moreover, the impact of the voluntary programmes was proportionally reduced to account for
reduced funding.”173

Was die erkennbare Absicht zu einem weiteren Anstieg der Treibhausgasemissionen
um

26%

anbelangt,

so

können

auch

die

im

Kyoto-Protokoll

enthaltenen

Flexibilitätsmechanismen die Behauptung nicht entkräften., dass dieser beabsichtigte
Emissionsanstieg einen bewussten Verstoß gegen die im Kyoto-Protokoll enthaltenen Regeln
darstellt.

170

ebenda, S.18/19.
ebenda, S.18.
172
ebenda, S.18.
173
ebenda, S.19.
171

71

Abb.5:Zugewiesene und mögliche US-Emissionen unter dem
Kyoto Protokoll

Quelle: Grubb, 1999, S.181

Abbildung 5 prognostiziert, dass die USA bei Einschluss aller im Kyoto-Protokoll enthaltenen
Flexibilitätsmechanismen ihre CO2-Emissionen bis zum Jahr 2010 um ca. 17% gegenüber
1990 steigern können, ohne dabei formell gegen die Regeln des Kyoto-Protokolls verstoßen
zu müssen! Betrachtet man jedoch die in der 2. nationalen Berichterstattung der USA
enthaltene Prognose einer weiteren Emissionssteigerung um 23% (CO2) zum Jahr 2010, so
stellt das tatsächlich zu erwartende Verhalten der USA eindeutig einen Regelverstoß dar: Es
bleibt eine Lücke von 6%!
Abgesehen von der Tatsache, dass aufgrund des Einschlusses der ehemaligen
Sowjetrepubliken, und des daraus resultierenden Emissionsanstiegs insgesamt, der
Emissionsrechtehandel ohnehin schon gegen das in der Klimarahmenkonvention enthaltene
Regime-Prinzip verstößt, bleibt auch die im Kyoto-Protokoll enthaltene Provision der
Zusätzlichkeit (‚additionality‘) der Flexibilitätsmechanismen nicht gewahrt. Gerade in dieser
Hinsicht ist eindeutig festzustellen, dass auch eine, im formellen Sinn legale
Emissionssteigerung von 17% in keinem Fall das beabsichtigte Resultat des Kyoto-Protokolls
ist, geschweige denn die Erfüllung des Regime-Prinzips widerspiegelt.174 Was die Ebene der

174
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nationalen Implementation anbelangt, so können also die im Kyoto-Protokoll enthaltenen
Flexibilitätsmechanismen die Behauptung des bewussten Regelverstoßes nicht entkräften!
Will man die Ebene der Verhandlungen und die Ebene der Handlung, bzw. der
nationalen Implementation hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Beweis einer Intentionalität
ineffektiver Politik abschließend beurteilen, so darf behauptet werden, dass eine Analyse
dieser

beiden

Ebenen

das

beabsichtigte

Herbeiführen

eines

ineffektiven

Verhandlungsergebnisses und eine absichtlich nicht durchgeführte nationale Implementation
aufdecken kann. Betrachtet man diese beiden Ebenen ferner im Zusammenhang, so lässt sich
darüber hinaus auch eine konkrete ‘Rationalität’ ineffektiver nationaler Implementation
herauslesen, in dem Sinne, dass die im Verhandlungsprozess enthaltene Rhetorik genau
erkennen lässt, wie die Absicht zur Umgehung der nationalen Implementation effektiver
Klimaschutzmaßnahmen motiviert war.
3.5. Intentionalität der Ineffektivität und unterbliebene Kooperation trotz Regime-Beitritt.
Erklärungen?
Bei einer abschließenden Betrachtung der empirischen Daten vor dem Hintergrund der
eingangs formulierten rationalistischen Regimetheorie lässt sich die Behauptung stützen, dass
die hier behandelten Bremserregierungen, also die der OPEC, der USA und Australiens dem
internationalen Klimaschutzregime beitraten, ohne jedoch damit den zu dieser Handlung
normalerweise fest gekoppelten Begriff der Kooperation zu erfüllen.
Erstens wurde aus der, in den internationalen Verhandlungen abgegebenen Rhetorik
deutlich, dass diese Regierungen von Anfang an kein Interesse an einer Umsetzung der von
wissenschaftlicher Seite empfohlenen Klimaschutzmaßnahmen hatten. Dabei geht deutlich
hervor, dass dieses mangelnde Interesse von einer zu effektiven Klimaschutzmaßnahmen
nicht kompatiblen staatlichen Rationalitätskonstruktion, die sich in der Präferenz des Erhalts
der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit, bzw. der Sicherung der Wählerstimmen von
ökonomischen Interessengruppen fassen lässt, verursacht wurde.
Zweitens wird aus den empirischen Daten deutlich, dass es von Seiten dieser
Regierungen zwar Handlungsänderungen gab, diese jedoch den Kooperationsbegriff nicht
abdecken. Diese Behauptung kann vor allem durch den Umstand gestützt werden, dass von
Seiten dieser Regierungen nicht das Ausmaß an den von der Kooperationstheorie als
notwendig

erachteten

Kooperationskosten

getragen,

bzw.

Kooperationshindernisse
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überwunden wurden, die zur Lösung der Klimaproblematik erforderlich gewesen wären. Die
vom IPCC gelieferten empirischen Daten zeigen eindeutig, dass das im Kyoto-Protokoll
geregelte Prinzip der ‚flexiblen Reduktionsverpflichtung’, bzw. die Flexibilitätsmechanismen
eine Einhaltung der Regime-Regeln zu nahezu null Kosten ermöglicht175, und dass dieser
Umstand für die von wissenschaftlicher Seite prognostizierte Ineffektivität verantwortlich ist.
Drittens ergab sich aus den Verhandlungsprotokollen und den nationalen
Berichterstattungen eindeutig, dass das Umgehen von Kooperationskosten, bzw. das
Ausbleiben einer Problemlösung intentional erfolgte, d.h. beabsichtigt, und nicht etwa durch
mangelnde administrative Kapazitäten verursacht war. Damit wird zugleich dem der
Kooperationstheorie zugrundeliegenden Weltbild des methodologischen Individualismus, mit
dem darin als notwendig erachteten Kriterium der Intentionalität, welches über den Bestand
von Kooperation oder Nichtkooperation entscheidet, entsprochen.
Insgesamt gesehen, ist es also die Kombination des in internationalen Regimen
automatisch erfolgenden Zusammenfalls von Kooperation und internationaler Problemlösung
mit dem Bestand der Intentionalität von unterbliebener Problemlösung, die das Handeln der
OPEC, der USA und Australiens trotz Regime-Mitgliedschaft als unterbliebene Kooperation
charakterisieren kann.
Wenn man nun die gewonnenen empirischen Daten zur eingangs dargestellten
rationalistischen Regimetheorie in Bezug setzt, bzw. daraufhin operationalisiert, so muss man
erkennen, dass diese Theorie für eine Erklärung der gerade nachgezeichneten RegimeEntwicklung versagt, und zwar unabhängig davon, wie im jeweiligen Fall eine Intentionalität
zur Nichtkooperation konstruiert ist. Der Grund hierfür liegt dabei an der oben
herausgestellten

Abhängigkeit

der

rationalistischen

Regimetheorie

von

der

Kooperationstheorie und der daraus resultierenden festen Koppelung von Regimen und
Kooperation.
Wie gesagt, sieht die rationalistische Regimetheorie den Beitritt eines Staates zu einem
internationalen Regime nur in dem Fall vor, in dem ein Staat die Absicht zur Lösung des in
diesem Regime behandelten Problems, und damit die Absicht zur Kooperation hat. Dabei
können internationale Regime bei Unterbleiben von Kooperation zwar Ineffektivität im
Hinblick
175

auf

eine

Grubb, 1999, S.191.

Problemlösung

beinhalten.

Dennoch

wird

Ineffektivität

und
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Nichtkooperation nur als zeitweilig bestehende Pathologie eines internationalen Regimes
angesehen, in dem Fall, in dem ein mangelhafter Zustand von Überwachungs -und
Sanktionsmechanismen zwar kurzfristige Vorteile bei nicht-kooperativem Verhalten
versprechen kann176, Regierungen prinzipiell jedoch den Anreiz zur Kooperation haben, vor
allem um das schlechteste Ergebnis zu vermeiden.
Wichtig bleibt es, sich daran zu erinnern, dass die rationalistische Regimetheorie die
Errichtung eines internationalen Regimes bei Bestehen einer Situationsstruktur des Typs
“Rambospiel” ausschließt.177 Vor diesem Hintergrund versagt auch die rationalistische
Regimetheorie zur Erklärung sowohl der Art und Weise des Zustandekommens als auch der
weiteren Entwicklung des internationalen Klimaschutzregimes.
Dieses ist nämlich dadurch gekennzeichnet, dass
a. die erwähnten ‘Bremserregierungen’ dem Regime ohne Absicht zur Kooperation, bzw.
ohne Absicht zu einem Problemlösungsbeitrag beitraten. Demnach war die Situationsstruktur,
auf deren Grundlage das internationale Klimaschutzregime entstand, ein Rambospiel; ein mit
der rationalistischen Regimetheorie nicht zu vereinbarendes Phänomen.
b. diese Bremserregierungen seit Errichtung des Regimes nicht zur Kooperation bewegt
werden konnten, was schließlich zu dem Ergebnis führt, dass das internationale
Klimaschutzregime aufgrund des Ausbleibens von Kooperation nicht nur temporär, sondern
von Anfang an, und damit dauerhaft ineffektiv war, und weiterhin ist.
Sieht die rationalistische Regimetheorie mangelnde Regime-implizite Kooperation und
Regime-Ineffektivität als Ergebnis eines zu sanktionierenden Regelbruchs, und damit als
Pathologie eines internationalen Regimes an, so ergibt sich im Falle des internationalen
Klimaschutzregimes Nichtkooperation und Ineffektivität bereits aus den im Regime
enthaltenen Regeln. Nichtkooperation und Regime-Ineffektivität ist sozusagen im
Regimecharakter selbst angelegt; ebenfalls ein Phänomen, dass sich mit der rationalistischen
Regimetheorie, gerade aufgrund der in ihr enthaltenen festen Koppelung von ‚Regime’ und
‚Kooperation’, nicht erklären lässt.
Betrachtet man das internationale Klimaschutzregime in dieser zweifachen Dimension
von Regime-impliziter Nichtkooperation, so ergibt sich aufgrund der mangelnden
Erklärungskraft der rationalistischen Regimetheorie ein theoretisches Puzzle: Wie kann erklärt
werden, warum

176
177

siehe auch Fearon, 1998.
auch nur dann, wenn keine issue-linkage erfolgt ist. Siehe auch oben, S..16/17 und Zürn, 1992, S.20-1.
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-

Regierungen ohne Absicht zur Kooperation einem internationalen Regime, verstanden als
kooperative Institution, beitreten?

-

Ein internationale Regime dauerhaft, und damit anscheinend erfolgreich existieren kann,
ohne jedoch die für die Lösung des in ihm behandelten internationalen Problems, bzw. die
für die Realisierung seines Zwecks notwendige Kooperation beinhalten zu müssen?

Das Zustandekommen des vorliegenden theoretischen Puzzles bleibt natürlich in irgendeiner
Weise motiviert, in dem Sinne, dass es einen bestimmten handlungsleitenden Grund dafür
geben muss, dass kooperationsunwillige Regierungen internationalen Regimen beitreten, oder
dass internationale Regime die Fähigkeit zur dauerhaften Ineffektivität haben. Es muss
angenommen werden, dass Regime-Beitritte kooperationsunwilliger Regierungen, als auch
dauerhafte Regime-Mitgliedschaft der ‚enttäuschten’ kooperationswilligen Regierungen (z.B.
die EU) rational motiviert ist, weswegen es sicher ein großer Irrtum wäre, ein unkooperatives
Verhandlungsergebnis als (politikwissenschaftlich) bedeutungslos zu disqualifizieren. Vor
allem darf man nicht die Tatsache vernachlässigen, dass es im Laufe der Entwicklung des
internationalen

Klimaschutzregimes

ja

Handlungsänderungen,

bzw.

politische

Verbesserungen gab, auch wenn diese bisher unzureichend für eine Lösung der
Klimaproblematik waren und ferner den Bestand der Kooperation nicht erfüllen.
So zeigt z.B. die von der US-Regierung ausgedrückte Bereitschaft zur Subvention
freiwilliger

Maßnahmen,

oder

zur

Durchführung

von

Klimaschutzmaßnahmen

in

Entwicklungsländern (”Clean Development Mechanisms”), dass die Existenz eines
Klimaschutzregimes immer noch dessen Nichtexistenz vorzuziehen ist.
Die in ihren Einzelheiten realisierte Verhandlungsposition bleibt letztendlich zu
komplex, um in ein vereinfachtes Schwarz-Weiss-Schema von Kooperation versus
Nichtkooperation in heuristisch wertvoller Weise integriert und verarbeitet werden zu können.
Gerade jedoch der Umstand, dass ‚irgend etwas’ geschehen ist, obwohl gemäß einer im
Rahmen der Kooperationstheorie bisher verstandenen Rationalität nichts geschehen durfte und
sollte, muss es politikwissenschaftlich interessant und notwendig machen, theoretisch zu
hinterfragen, welchen Zweck ein dauerhaft ineffektives, bzw. ein nicht zur Problemlösung
beitragendes internationales Regime vor dem Hintergrund der bisher vollzogenen
Handlungsänderungen haben kann, wenn er nicht in der unmittelbaren Herstellung von
problemlösender Kooperation liegt.
Welche anscheinend bisher nicht identifizierte Rationalität liegt dem unkooperativen
Charakter des internationalen Klimaschutzregimes zugrunde?
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Teil II
Erklärungen für die Entkoppelung von internationalen Regimen und
Kooperation
Kapitel 4:
Die Theorie der dynamischen Regime
Einen möglichen Erklärungsansatz für ein rational motiviertes Auseinanderfallen von
Regimen und Kooperation, bzw. von Regimen und dahinterliegender staatlicher
Interessenstruktur ergibt sich in der von Thomas Gehring (1994) vorgestellten Theorie der
„dynamischen Regime”.178
Sein erfolgreicher Versuch, ein neues Verständnis von Regimeentstehung und
Regimeentwicklung in eine bisher von der rationalistischen Regimetheorie dominierten
Regimeanalyse zu integrieren, basiert vor allem auf der von ihm gemachten Beobachtung,
dass manche internationale Regime auch bei einem Fehlen kooperativer Handlungsbeiträge
wichtiger

Regimemitglieder

ein

erstaunlich

hohes

Maß

and

Regierungs-

und

Steuerungsleistung erbringen, und somit, trotz des Fehlens ihrer prinzipiell wünschenswerten
kooperativen Dimension, weit von Nutzlosigkeit oder Zusammenbruch entfernt sein
können.179
Beispiele für die erfolgreiche Existenz derartiger, zumindest zeitweilig unkooperativer
internationaler Regime brachte Gehring mit der Offenlegung einer stark dynamischprozesshaften Entwicklung zweier internationaler Regime, nämlich der des internationalen
Ozonregimes

und

der

des

internationalen

Regimes

gegen

grenzüberschreitende

Luftverschmutzung. Dabei machte er deutlich, dass beide internationale Regime zum
Zeitpunkt ihres Aufbaus an substantieller Kooperation mangelten, und dass die nachfolgende
Entwicklung dieser beiden Regime dadurch gekennzeichnet war, dass sich Kooperation erst
nach einigen Jahren schrittweise entwickelte.180
So war z.B. das Ozonregime in seiner Anfangsphase (1985-87) darauf beschränkt,
einen substanzleeren institutionellen Rahmen für weitere Verhandlungen zu bieten, weil
wichtige Teilnehmerstaaten, vor allem die EU, zu diesem Zeitpunkt substantielle Kooperation
178
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179
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immer noch ablehnten.181 Trotzdem jedoch bestand auch von Seiten der nichthandlungsbereiten Regierungen ein Interesse am Regime-Beitritt, und somit an der
Behandlung dieses internationalen Problems. Ähnlich dem internationalen Klimaschutzregime
wurde (deshalb) die Einleitung von regelmäßig stattfindenden Konferenzen, auf denen
schließlich weiterführende substantielle Regelungen beschlossen werden sollten, vorgesehen.
Diese Absicht zu einer weiteren substantiellen Füllung wurde letztendlich im Rahmen des
sogenannten ”Montreal Protokolls” und auf den nachfolgenden Konferenzen in den Jahren
1990, 1992 und 1995 realisiert. Im Unterschied zum Klimaschutzregime wurde im Laufe der
Entwicklung des Ozonregimes das darin behandelte Problem gelöst, und damit Kooperation
schrittweise realisiert.
Gehring operationalisierte daraufhin die Entwicklung des Ozonregimes vor
dem Hintergrund der in der rationalistischen Regimetheorie enthaltenen festen Koppelung von
Regimen und Kooperation, sowie der in ihr ausgedrückten Abhängigkeit der Kooperation von
einer kooperationsfreundlichen staatlichen Interessenkonstellation, was für ihn schließlich ein
zweifach gelagertes theoretisches Puzzle ergab:
Zum einen entstand das Ozonregime auf der Grundlage einer Situationsstruktur, die
der des Rambo-Spiels ähnelt.182 Zum anderen blieb jedoch die eingangs bestehende
Interessenkonstellation nicht stabil, sondern veränderte sich im Laufe der Regimeentwicklung
mehrmals, was schließlich in den Jahren 1987, 1990, 1992 und 1995 zu verschiedenen
kooperativen Regelungen innerhalb eines einzigen Regimes, bzw. innerhalb ein und derselben
institutionellen Struktur führte. Letztendlich musste also die auf der Kooperationstheorie
basierende

rationalistische

Regimetheorie

Regimeentwicklung versagen

183

auch

zur

Erklärung

dieser

spezifischen

:

Erstens ergab die auf einem ‚Rambospiel’ basierende Regimeentwicklung den
Umstand, dass, und damit ähnlich dem internationalen Klimaschutzregime, Regimeentstehung
und die Entstehung von Kooperation auseinander fielen.
Zweitens,

und

damit

Klimaschutzregimes,

im

umfasste

Unterschied
die

zur

Entwicklung

Regimeentwicklung

mehrere

des

internationalen

aufeinanderfolgende

kooperative Interaktionsmuster. Während innerhalb der rationalistischen Regimetheorie
Kooperation und das dazu fest gekoppelte internationale Regime in Abhängigkeit von einer
einzigen spezifischen Interessenkonstellation gesehen wird, so scheint sich im Fall des
181
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Ozonregimes eine parallele und nur lose gekoppelte Existenz von einem internationalen
Regime und mehreren kooperativen Regelungen, die aus einer permanenten Veränderung
staatlicher Interessenkonstellationen entstanden sind, zu ergeben.
Im Grunde genommen würde die rationalistische Regimetheorie aus der Entwicklung
verschiedener Interessenkonstellationen, bzw. mehrerer kooperativer Interaktionsmuster auf
die Existenz mehrerer, d.h. verschiedenartiger Ozonregime schließen184, was jedoch mit dem
empirisch nachweisbaren Bestand eines einzigen institutionellen Rahmens nicht zu
vereinbaren wäre.
Insgesamt gesehen veranlasste der Umstand, dass die empirisch zu beobachtende
Entwicklung des internationalen Ozonregimes in einem offensichtlichen Widerspruch zu der
von der rationalistischen Regimetheorie behaupteten festen Koppelung von internationaler
Interessenstruktur, Kooperation und internationalem Regime steht, Gehring zur Ausarbeitung
eines alternativen theoretischen Ansatzes, nämlich einem, der internationale Regime als mehr
denn nur als Resultat einer Institutionalisierung von Kooperation sieht.
Zeitweilige Regime-implizite Nichtkooperation wird von einem Konzept der
dynamischen Regime sogar als sinnvoller Zustand angesehen, in dem Sinne, dass
beabsichtigte Nichtkooperation trotz Regime-Mitgliedschaft Indiz für das Vorliegen eines
Falles sein kann, indem Regime als effektive Steuerungsinstrumente in der Lage sind,
Interessenkonstellationen, die aus sich heraus nicht die Aussicht auf Kooperation bieten
würden, aktiv, und hin zu einer Rationalität von Kooperation zu verändern:
”From this perspective it makes sense that the establishment of an issue-area specific institutional
apparatus did not accompany a substantive cooperative arrangement but preceded ist adoption The
institutional framework was not (or at least not only or primarily) intended to stabilize established
cooperation but to faciliate the adoption of specific arrangements. Hence, international governance
must include the process of realizing cooperation and producing cooperative arrangements.”185

Damit internationale Regime einen ihnen zugedachte und über eine bloße Institutionalisierung
bereits beschlossener Kooperation hinausgehende Steuerungsleistung erfüllen zu können,
müssen sie, diesem Ansatz zufolge, immer eine von ihrer kooperativen Ebene getrennte
prozessuale Ebene, auf der über noch nicht implementierte, weil noch nicht rationalisierte
Normen verhandelt wird, aufweisen.186 Mit anderen Worten erhalten internationale Regime
die Fähigkeit, politisches Verhalten zu steuern, erst dann, wenn sie über ein ”simple
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normative system”187 und eine damit verbundene Beschränkung auf eine bloße Stabilisierung
einer außerhalb des Regimes verursachten Kooperation hinausgehen:
”The juxtaposition of norms that emerge from direct interaction among actors withs norms originating
from negotiations and collective decision-making emphazises that the former do not constitute
appropriate devices for purposeful intervention to modify the behaviour of actors because they
immediately result from action. The effect of these norms is constrained to stabilizing existing
patterns of behaviour.”188

Zentrale Hypothese des von Gehring hergestellten theoretischen Ansatzes ist somit, dass nur
verhandelte Normen Kooperation verursachen können:
”The causal chain is revised for negotiated norms. They emerge from a sphere of communication
seperate from the sphere of action. A given community of actors acquires the ability to adopt
collective decisions independently of the action of ist members. Negotiated norms may therefore be
moulded for the purposeful alteration of interaction. Although norms of this type require
implementation and carry the inherent risk of failure, international regimes designed to purposefully
improve outcomes must be made up of negotiated norms.”189

Internationale Regime können also nur dann Spiegelbild einer politischen Steuerungsleistung
sein, wenn staatliche Akteure in einer, den substantiellen Normen vorausgehenden
substanzleeren Hülle eine, durch Kommunikation sich ergebende kollektive Entscheidungsfähigkeit erhalten.
Insgesamt, so Gehring, bringt das Bemühen um den Erhalt einer politischen
Steuerungsleistung eines internationalen Regimes, bzw. das Bemühen um eine aktive
Veränderung politischen Verhaltens immer einen der Herstellung von Regime-Effektivität
vorangehenden Graben zwischen momentanem und gewünschtem politischen Verhalten190
mit sich.
Diese

gewonnene

Einsicht

in

die

Bedingungen

von

Steuerungsleistungen

internationaler Regime führte sodann zu der erwähnten Formulierung eines neuen
Regimeverständnisses, das - um überhaupt eine Urteilsfähigkeit über Qualität und Effektivität
eines internationalen Regimes erlangen zu können - die Berücksichtigung eines Zeitfaktors
erfordert, bzw. qualitative Momentaufnahmen ausschließt.
Demnach können internationale Regime prozesshaft-dynamischer Natur, bzw.
‚dynamische Regime’ sein, dabei sinnvoller Weise einer kooperativen Dimension zum
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Zeitpunkt ihrer Entstehung entbehren, um schließlich über nachfolgende substantielle
Füllungen ‘nur’ schrittweise zu einer tatsächlich kooperativen Institution zu werden.
Die Fähigkeit internationaler Regime, eine politische Steuerungsleistung trotz einer
Diskrepanz zwischen gewünschtem und tatsächlichem politischen Verhalten (zwischen
politischer Orientierung und momentaner Vorschrift) erbringen zu können besteht jedoch
nicht per se und wird innerhalb der Theorie der dynamischen Regime an den Bestand eines
von Interessen unabhängigen internationalen Problems, bzw., an die Existenz eines RegimeZwecks, der unabhängig von zeitgleich bestehenden Interessenkonstellationen besteht,
geknüpft. Mit dieser Einschränkung wird somit an die in der rationalistischen Regimetheorie
enthaltene feste Koppelung von Situationsstruktur, Kooperation und Regimen angeknüpft,
indem prinzipiell bejaht wird, dass eine kooperationsfreundliche Interessenstruktur das
Auseinanderfallen von Regime-Mitgliedschaft und Kooperation zu einem nicht sinnvollen
Zustand, und höchstens zum Bestand einer nicht beabsichtigten Pathologie machen würde.
Würde Kooperation durch eine dem Regime vorgeschaltete Interessenkonstellation verursacht
werden, so wäre eine Verhandlung von Normen überflüssig, wobei ein internationales Regime
in diesem Fall zwar zur Stabilisierung beschlossener Kooperation nützlich wäre, eine
Verhaltensänderung aber nicht aktiv herbeiführen könnte. Scheinbar und paradoxerweise kann
also nur der Bestand einer mit dem Regime-Zweck nicht zu vereinbarenden staatlichen
Rationalität zu einer auf der prozessualen Regimeebene herzustellenden politischen
Steuerungsleistung führen.
Gehring sah nun z.B. das internationale Ozonregime als Beispiel für ein, in der
internationalen Politik bestehendes, aber dennoch nicht erklärtes Phänomen, dass Regierungen
mit

der

Errichtung

eines

internationalen

Regimes

zwar

ihren

Wunsch

nach

Verhaltensänderung ausdrücken mögen, dennoch aber aufgrund einer dazu nicht kompatiblen
staatlichen Rationalität nicht dazu bereit sein müssen, zum gleichen Zeitpunkt diese
prinzipiell gewünschte Verhaltensänderung auch tatsächlich zu vollziehen.191
Im Hinblick auf Erklärungen dafür, dass das Zusammentreffen eines natürlich und
interessenunabhängig bestehenden internationalen Problems mit einer zur Lösung dieses
Problems nicht kompatiblen internationalen Interessenkonstellation zwar Kooperation, aber
nicht die Entstehung eines dazu bezogenen internationalen Regimes vorzubeugen scheint, so
wird innerhalb des theoretischen Konzeptes der dynamischen Regime ein von Seiten der
rationalistischen Regimetheorie bestehender Mangel an Erklärungskraft schlicht durch eine
191
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Entkoppelung der beiden Begriffe Regime und Kooperation behoben. Obwohl die in der
rationalistischen Regimetheorie enthaltene Behauptung, dass Kooperation von einer dahinter
liegenden Situationsstruktur abhinge, bejaht wird, suggeriert der dynamische Ansatz nämlich
die Möglichkeit eines Regime-Beitritts, bzw. –Mitgliedschaft aus Gründen, die außerhalb von
handlungsleitenden Interessen liegen:
”Rationally behaving and egoistic utility maximizers may have values irrespective of their options for
actions in specific decision situations.”192

Letztendlich kann die Existenz einer in dynamischen Regimen enthaltenen, und von
jeglicher kooperativen Handlung getrennten prozessualen Regimeebene, auf der über
gewünschte politische Orientierungen ‚nur‘ verhandelt, aber nirgendwo etwas implementiert
wird, zu dem Umstand führen, dass Regierungen trotz gegenteiliger Interessenstruktur an
internationalen Regimen teilnehmen können, weil sie mit dieser Teilnahme weder Gefahr
laufen würden, gegen ihre handlungsleitenden Interessen zu verstoßen, noch den Makel eines
Verstoßes gegen internationales Recht auf der Handlungsebene riskieren zu müssen:
”Yet, it is notat all clear that the actors establishing an international regime do in fact have the serious
intention of solving the underlying problem and of adopting a common ‘global policy’ [...] Hence,
regime formation in the issue-area of transboundary air pollution in Europe coincided with the widespread intention of the participing actors not to engage in substantive cooperation.”193

Somit wird innerhalb der Theorie der ‚dynamischen Regime‘ behauptet, dass in
manchen Fällen, bzw. solchen, in denen der Regime-Zweck in der Lösung eines von
Interessen unabhängigen Problems besteht, Regierungen nicht mit der Absicht zur
Kooperation, sondern aus irgendwelchen anderen Gründen an internationalen Regimen
teilnehmen mögen.
Insgesamt gesehen ist die in dynamischen Regimen immer enthaltene194 und von
Kooperation unabhängige prozessuale Verhandlungsebene (Policy-Ebene) also für zweierlei
verantwortlich:
-

Zum einen führt sie eine Situation herbei, in der Regierungen an internationalen Regimen
teilnehmen können, ohne kooperativ handeln zu müssen.

-

Zum anderen ergibt die daraus resultierende Trennung von ‚policy’ und ‚Kooperation’ die
eigentliche Steuerungsleistung eines internationalen Regimes, was streng genommen zu
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der

eigenartigen

Kausalität

führt,

dass

erst

die

Regime-Mitgliedschaft

kooperationsunwilliger Regierungen Kooperation aktiv herbeiführen, und damit ein
internationales Regime ‚politisch relevant’ machen kann.
Im Hinblick auf die Beantwortung der Frage, wann und warum verhandelte Normen
Rationalitätskonstrukte strategisch handelnder Akteure hin zu ihrer Kompatibilität mit
Kooperation Normen umdefinieren, und damit eine kooperative Norm rationalitätskonform
und handlungsleitend (‚technisch kontingent’)195 machen können, wird innerhalb der Theorie
der dynamischen Regime auf die Prämissen von beschränkter und diskursiver Rationalität
zurückgegriffen.
Demnach handeln Akteure in komplexen Entscheidungssituationen nur beschränkt
rational und sind aufgrund dieses ungenügenden Wissens über die Folgen ihrer gewählten
Handlungsoptionen nicht in der Lage, vorauszusehen, mit welchen Handlungsalternativen ein
größt möglicher Gewinn erzielt werden kann. In Analogie an die oben dargestellten
kognitiven Aspekte der rationalistischen Regimetheorie wird nun auch von der Theorie der
dynamischen Regime behauptet, dass, besonders bei Bestehen mehrerer, potentiell gleich
rationaler

Handlungsalternativen

(mehrere

Gleichgewichte)196,

die

prozessuale

Verhandlungsebene eines internationalen Regimes Einfluss auf das Rationalitätskalkül von
staatlichen Akteuren haben kann197, indem sie über diskursiv zustande gekommene Leitlinien
richtigen Verhaltens (‘road maps’, bzw. ‘focal points’), und einer damit vollzogenen
Produktion sogenannter ”kognitiver Erwartungen”198 zu einer Reduktion von Komplexität
beiträgt.
Gerade in Politikfeldern, in denen große Unsicherheit über Ursache-WirkungsZusammenhänge des betreffenden internationalen Problems besteht, können die in
internationalen Verhandlungen stattfindenden diskursiven Erörterungen von gewünschten
Verhaltensnormen Kooperation erleichtern, indem sie über die Bereitstellung von
politikfeldspezifischen Informationen den Glauben (‘belief’) eines Akteurs in die Effektivität
und Rationalität einer kooperativen Handlungsalternative erhöhen199:
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”Unter den wirklichkeitsnäheren Bedingungen beschränkter Rationalität werden einfache, im Gefolge
regelmäßiger Interaktion ‘spontan’ entstandene Normen also zu selbstständigen Einflussfaktoren, die
auf den Prozess der Interessenbildung und der daraus abgeleiteten Entscheidungsfindung egoistischrationaler Akteure einwirken.”200

Insgesamt gesehen suggeriert die kognitiv orientierte Theorie der dynamischen Regime
also die Möglichkeit einer schrittweisen kooperativen Verhaltensänderung durch Regimeverursachte Lernprozesse (”konsensuale Überzeugungen”)201, und durch eine innerhalb der
Regime-impliziten Verhandlungsebene diskursiv zustande gekommenen Rationalisierung
kooperativer Normen (‘diskursive Rationalität’):
”Im Gegensatz zur Handlungsebene stellen die verbalisierten Kommunikationsprozesse
internationaler Verhandlungen einen weiten Interaktionsmodus bereit, der es den Akteuren erlaubt,
auf der Basis gemeinsam akzeptierter Kriterien durch begründete Argumente zu konsensualen
Überzeugungen zu gelangen (Habermas 1973).”202

Was die kausalen Zusammenhänge von Regime-impliziten wissenschaftlichen
Lernprozessen und staatlichen Verhaltensänderungen anbelangt, so ist innerhalb eines
Zweiges der Regimeanalyse, nämlich dem der sogenannten ”epistemic communities”203,
gerade für den Forschungsgegenstand der internationalen Umweltpolitik schon viel geleistet
worden, was jedoch zur Beantwortung der in dieser Arbeit enthaltenen Frage nach dem Sinn
nichtkooperativer internationaler Regime nicht wiederholt werden braucht.
Wichtiger

bleibt

es

hier

hervorzuheben,

dass

dieses

dynamisch-kognitive

Regimeverständnis aufgrund der in ihm enthaltenen Behauptung einer auf der prozessualen
Regimeebene (Verhandlungsebene) diskursiv stattfindenden permanenten Neuevaluation
staatlicher Rationalitätskonstrukte einem zeitweiligen Auseinanderfallen von ‘Kooperation’
und ‘Regime’ sogar Sinn verleihen kann:
”Accordingly, it may be reasonable for countries demanding normative change [...] to accept the
establishment of an ‘empty’ institutional framework even in the absence of substantive agreement, if
they conceive it as the first step in a lasting process of international governance.”204

Mit dieser Suggestion einer quasi-sinnvollen Existenz eines internationalen Regimes
ergeben sich sowohl für die Frage nach der Erklärungskraft von ‘mainstream regime theory’
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als auch für das in dieser Arbeit formulierte erkenntnisleitende Interesse schwerwiegende
Implikationen:
a. Internationale Regime können in ihrer Eigenschaft als internationale Verhandlungen
auch temporäre Ineffektivität beinhalten, ohne bereits den Makel des Scheiterns tragen
zu müssen. Ineffektive internationale Regime müssen also keinesfalls scheiternde
Regime sein!
b. Ein Urteil über die Bedeutung von Regime-Ineffektivität, bzw. ein Urteil darüber, ob
ein ineffektives internationales Regime scheitert oder nicht, kann nur nach langfristig
angelegten empirischen Beobachtungen, bzw. bei Berücksichtigung eines Zeitfaktors
abgegeben werden:
”This effect is inseparably linked to development over time. It thus escapes the attention of an
analytical approach that focuses on cooperation at a specific time.”205

Im

Sinne

einer

abschließenden

Betrachtung

dieses

dynamischen

Regime-

verständnisses, möchte ich behaupten, dass mit diesem Konzept eine überzeugende Erklärung
der mit der rationalistischen Regimetheorie nicht fassbaren spezifischen Entwicklungen des
Ozonregimes oder des internationalen

Regimes

gegen

grenzüberschreitende Luft-

verschmutzung erbracht werden kann.
Gerade aufgrund der Trennung von Handlungs- und Verhandlungsebene bei
anschließender Anwendung kognitiver Ansätze kann in beiden Fällen erklärt werden, warum
der

Aufbau

einer

substanzleeren

institutionellen

Regimestruktur

(sinnvollerweise)

substantieller Kooperation vorausgehen konnte und musste, und welche genaueren
Mechanismen letztendlich dafür verantwortlich waren, dass eine auf der Verhandlungsebene
stattfindende fortlaufende Kommunikation über kooperative Normen zugunsten einer
Herstellung von Kooperation auf der Handlungsebene intervenieren konnte. Klar und deutlich
geht z.B. bei Gehring hervor, dass die vor allem von wissenschaftlicher Seite betriebene
Produktion kognitiver Erwartungen (‘focal points’) sowohl für den Regimeaufbau206, als
Ausdruck der Gewünschtheit einer, wenn auch mit den Interessen mancher Regierungen noch
nicht ganz kompatiblen politischen Handlungsänderung als auch für die schrittweise und
205
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erfolgreich vollzogene Intervention politischer Kommunikation auf der Handlungsebene
verantwortlich war.
Was die letztere Dimension, bzw. die Frage nach den kognitiven Mechanismen einer
schrittweisen Intervention kommunikativer Verhandlungen zugunsten der Herstellung von
Kooperation anbelangt, so konnte im Fall des Ozonregimes z.B. gezeigt werden, dass die von
diesem Regime gestützte wissenschaftliche Erarbeitung der kausalen Zusammenhänge der
Entstehung des Ozonloches zum Aufbau des Regimes, und die anschließende, in politischen
Verhandlungen vorangetriebene wissenschaftliche Fundierung der Notwendigkeit von
Gegenmaßnahmen zu einer schrittweisen Herstellung von Kooperation führen konnte. Dabei
ergab sich z.B. der Umstand, dass gerade aufgrund der stattfindenden Verhandlungen
betroffene, d.h. FCKW produzierende Industrieunternehmen eine zukünftige politische
Regelung , bzw. ein Verbot der FCKW-Produktion antizipierten und konsequenterweise mit
der Entwicklung von Ersatzstoffen begannen, was im Hinblick auf den Erhalt der
ökonomischen

Wettbewerbsfähigkeit

schließlich

zu

einer

Rationalisierung

einer

problemlösenden staatlichen Verhaltensanpassung führte.207
Die Beispiele des Ozonregimes oder des internationalen Regimes gegen grenzüberschreitende Luftverschmutzung zeigen unmissverständlich, dass es sehr wohl Fälle gibt,
in denen internationale Regime zu Beginn ineffektiv waren, bzw. Kooperation ausschlossen,
dann aber über Zeit und über die beschriebenen kognitiven Mechanismen trotzdem zu einer
Institutionalisierung von Kooperation führten.
Vor dem Hintergrund der damit bewiesenen Möglichkeit einer nur schrittweisen
Herstellung von Kooperation durch die Intervention internationaler Regime, sehe ich gerade
auch für das Beispiel des internationalen Klimaschutzregimes eine Prüfung der
Anwendbarkeit eines solchen dynamischen Regimeverständnisses als unbedingt erforderlich
an.
4.1.

Das Klimaschutzregime als dynamisches Regime?
Meines Erachtens gibt es mehrere Faktoren, die auch im Falle des internationalen

Klimaschutzregimes ein Auseinanderfallen von Regime-Existenz und Kooperation zu einem,
durch die dynamische Regimetheorie erklärbaren sinnvollen Zustand machen können.:

207
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Genauso wie im Falle des Ozonregimes oder des Regimes gegen grenzüberschreitende
Luftverschmutzung besteht zunächst der Zweck des internationalen Klimaschutzregimes in
der Lösung eines natürlichen und von Interessen unabhängigen Problems. Ferner deutet die
Tatsache, dass, wie gezeigt werden konnte, auch in diesem Fall wissenschaftlicher Konsens
zum Regimeaufbau geführt hat, darauf hin, dass der Aufbau des Klimaschutzregimes
unabhängig von irgendwelcher Interessenstruktur erfolgt ist.
Diese spezifischen Umstände der Regimeentstehung führten sodann zu der oben
nachgewiesenen Situation, dass der institutionelle Aufbau des Klimaschutzregimes mit einem
Mangel an substantieller Kooperation verbunden war. Dabei weist der dem Regimeaufbau
nachfolgende AGBM-Prozess auf eine, von der Ebene der Kooperation deutlich
unterscheidbare Verhandlungsebene hin, auf der schließlich, wie gezeigt werden konnte, über
die noch nicht rationalisierten, und deshalb nicht implementierten kooperativen Normen
verhandelt wurde. Die Rolle des IPCC ergab sich dabei in einer für die Veränderung
staatlicher Rationalitätskonstruktionen notwendigen Generierung kognitiver Erwartungen, in
Form von neuer wissenschaftlicher Erkenntnis. Was die Wichtigkeit der wissenschaftlichen
Erkenntnis anbelangt, so konnte gezeigt werden, dass neue Einsichten in Ursache-WirkungsZusammenhänge zu einer zumindest partiellen Weiterentwicklung des internationalen
Klimaschutzregimes vom Berliner Mandat über die Genfer Deklaration bis hin zum KyotoProtokoll geführt haben. Wenn dies auch keine abschließende kooperative Regelung mit sich
gebracht hat, so bestand die dynamische Entwicklung des internationalen Klimaschutzregimes
doch in einer gewissen Verbesserung der Vorraussetzungen für eine zukünftige Herstellung
von Kooperation, bzw. eines effektiven Klimaschutzes. Gedacht sei z.B. an die sich langsam
einstellende Bereitschaft auch der Bremserregierungen zur Subventionierung freiwilliger
Klimaschutzmaßnahmen, oder zur Unterstützung der von Klimaveränderungen negativ
betroffenen Entwicklungsländer. Was dies betrifft, so darf es als sehr wahrscheinlich
angenommen werde, dass sich diese Verbesserungen bei einem Fehlen eines, wenn auch
ineffektiven und unkooperativen Klimaschutzregimes nicht eingestellt hätten.
Wenn auch eine abschließende kooperative Regelung bis heute ausgeblieben ist, so ist
doch die Existenz einer, zumindest zu Verbesserungen führenden Dynamik nicht zu leugnen.
Die Existenz eines, wenn auch ineffektiven Klimaschutzregimes ist somit dessen
Nichtexistenz eindeutig vorzuziehen.
Insgesamt gesehen kann die auf der Verhandlungsebene ( die im AGBM-Prozess
wiedergegeben wird) erfolgte und zu den angesprochenen Verbesserungen geführte fort-
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laufende Generierung kognitiver Erwartungen von Seiten des IPCC sehr wohl als Hinweis auf
eine schrittweise sich einstellende, und zur Kooperation führende Steuerungsleistung des
internationalen Klimaschutzregimes sein.
In Analogie an den innerhalb der Theorie der dynamischen Regime enthaltenen
Verweis auf die Notwendigkeit der Berücksichtigung eines Zeitfaktors, der bei der
Herstellung einer Steuerungsleistung immer besteht, muss konsequenterweise auch in diesem
Fall eingewandt werden, dass eine pauschale Gleichsetzung von momentan bestehender
Ineffektivität mit dem Bestand des Scheiterns ein voreiliges, und deshalb empirisch nicht
fundiertes Urteil darstellen würde.
Dennoch bezieht sich der Verweis auf die, sich in einem ineffektiven Zustand
widerspiegelnde Möglichkeit zukünftiger Steuerungsleistung ausschließlich auf einen, aus
Handlungen

resultierenden,

bzw.

bereits

hergestellten

spezifischen

Zustand

eines

internationalen Regimes. Was die Theorie der dynamischen Regime somit nicht erklärt, ist die
Frage nach dem Sinngehalt des nichtkooperativen Regimebeitritts kooperationsunwilliger
Regierungen.
Zum Beispiel wäre der Aufbau eines steuerungsfähigen internationalen Regime auch
dann denkbar, wenn nur kooperationswillige Regierungen das Regime gründen, wobei die
kooperationsunwilligen Regierungen bis zu einer endgültigen Rationalisierung kooperativer
Normen außerhalb des Regimes verbleiben.
Innerhalb der Theorie der dynamischen Regime wird zwar ausdrücklich auf den
Umstand verwiesen, dass ” egoistic utility maximizers have values irrespective of their
options for action”208. Dennoch bleibt unklar, worin diese Werte genau bestehen.
Gerade der Vergleich zwischen z.B. dem Ozon- und dem Klimaschutzregime zeigt,
dass die Rationalisierung einer kooperativen Norm nicht immer beabsichtigt und schon gar
nicht vorhersehbar ist, was letztendlich die Schlussfolgerung nahe legen muss, dass
kooperationsunwillige Regierung nicht unbedingt deshalb einem internationalen Regime
beitreten, weil sie ihre eigene, sich durch die Produktion sogenannter ‘focal points’ sicher
einstellende Überzeugung im Bezug auf eine rationale Notwendigkeit der Implementation
kooperativer Normen wünschen oder antizipieren.
Wäre es tatsächlich so, dass Regierungen aus dem Wissen über ihre eigene
beschränkte Rationalität, bzw. aus ihrem Wunsch der Herstellung ihrer eigenen Überzeugung
einem internationalen Regime beitreten, so wäre dies unweigerlich an zwei Folgen gekoppelt:
208
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Erstens

müssten

diese

Regierungen,

nachdem

Ursache-Wirkungszusammenhänge

wissenschaftlich bewiesen worden wären, eine klare Entscheidung zugunsten der geforderten
Kooperation treffen, oder aber das internationale Regime verlassen. Zweitens müssten solche
Regierungen, die eine Entscheidung zugunsten einer nichtkooperativen Handlungsalternative
fest getroffen haben, bzw. bei denen feststeht, dass sie bei der Durchführung der kooperativen
Maßnahmen nur verlieren können, das Regime verlassen.
Nun weist aber das internationale Klimaschutzregime keine dieser beiden notwendigen
Folgen, die sich aus dem Vorliegen einer solchen ‚Überzeugungswilligkeit’ ergeben müssten,
auf. Zum einen gibt es eben diese angesprochenen Fälle, in denen Regierungen weder
kooperieren, noch das Regime verlassen, obwohl die dem Ziel des Regimes entsprechende
Notwendigkeit der umfassenden Reduktion an Treibhausgasemissionen von Seiten des IPCC
eindeutig wissenschaftlich fundiert worden ist. Zum anderen bleiben, wie im Falle der OPEC
oder Australiens, gerade auch solche Regierungen Regimemitglied, bei denen eine, mit den
Klimaschutzmaßnahmen nicht kompatible Präferenzstruktur eindeutig ist und, entgegen einer
etwaigen Beschränktheit von Rationalität, auch nicht mehr hinterfragt wird.
Betrachtet man diese gegebenen Umstände des Regimebeitritts der hier vorgestellten
kooperationsunwilligen Regierungen, so kann man sich der Schlussfolgerung nicht entziehen,
dass der Zweck dieser Beitritte zum internationalen Klimaschutzregime über das, was sowohl
die als ‚mainstream‘ geltende rationalistische Regimetheorie als auch die kognitiv orientierte
Theorie der dynamischen Regime an Erklärungen bietet, hinausgehen muss.
Welchen Sinn macht es für die USA, die OPEC oder Australien, dem internationalen
Klimaschutzregime, wenn nicht aus Gründen einer handlungsleitenden Rationalität, bzw. trotz
Irrationalität einer problemlösenden Handlungsänderung beizutreten?
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Kapitel 5:
Angemessenheit und Legitimität als Faktoren des Beitritts zu internationalen Regimen:
Der ‘soziologische Institutionalismus’
Das hier dokumentierte Versagen einer kooperationstheoretisch fundierten rationalchoice Logik für die Erklärung des Verhaltens der klimapolitischen Bremserregierungen muss
uns die Annahme einer ganz anders gelagerten, und von der Kooperationstheorie nicht
verstandenen Rationalität, welche den Regimebeitritt dieser kooperationsunwilligen
Regierungen motivieren könnte, prüfen lassen.
Eine

naheliegende

Möglichkeit,

das

Verhalten

der

hier

besprochenen

Bremserregierungen als sinnvoll erklären zu können, besteht darin, die Rationalität der
Regimebeitritte in der Herstellung von Angemessenheit an legitimitätsstiftende Erwartungen
der internationalen Staatengemeinschaft, und damit gleichzeitig in der Vermeidung von
Opportunitätskosten im Falle von Illegitimität zu sehen.
Eine derartige Rationalitätsdefinition beruht auf einer soziologisch orientierten neoinstitutionalistischen Sichtweise, der des sogenannten ”soziologischen Institutionalismus”209.
Bei einer Vorstellung dieser alternativen Theorieausrichtung, bleibt es zunächst
wichtig, darauf zu verweisen, dass die epistemologischen Grundannahmen dieser Theorie der
internationalen

Beziehungen

ihre

Herkunft

im

Feld

der

innenpolitisch

und

wirtschaftswissenschaftlich orientierten Organisationstheorie haben und erst später auf den
Bereich der internationalen Beziehungen übertragen worden sind. Die damit ausgesprochene
Notwendigkeit der konzeptionellen Trennung in einen ‘organisationstheoretischen Unterbau’
und in einen ‘internationalistischen Aufsatz’ rührt dabei aus dem Umstand, dass im Laufe der
Übertragung dieser soziologisch orientierten institutionalistischen Grundannahmen auf den
Gegenstand

der

internationalen

Beziehungen

gerade

solche

Aspekte

der

organisationstheoretischen Variante vernachlässigt wurden, die für das, mit dem Beispiel des
internationalen Klimaschutzregimes bestehende Phänomen, dass Regierungen angemessen
handeln können, ohne kooperieren zu müssen, die beste Erklärung bieten können.
Im folgenden wird also das theoretische Gerüst des soziologischen Institutionalismus,
sowohl in seiner organisationstheoretischen Basis als auch als Theorie der internationalen
Beziehungen nachzuzeichnen zu sein, um anschließend bei Fokussierung auf den, bei dieser
Übertragung vernachlässigten Aspekt der ‘Abkoppelung’ die Behauptung stützen zu können,
209
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dass sich mit einer (noch nicht erfolgten) korrekten Wiedergabe des soziologischen
Institutionalismus

sowohl

der

Beitritt

kooperationsunwilliger

Regierungen

zum

Klimaschutzregime als auch die nachgewiesene dauerhafte Nichtkooperation, und damit die
beabsichtigte und dauerhafte Ineffektivität dieses Regimes erklären lässt.
Eine so herzustellende doppelte Erklärungskraft des soziologischen Institutionalismus
soll letztendlich auf eine, meines Erachtens innerhalb des Forschungsgegenstandes der
internationalen Beziehungen noch nicht erkannte Möglichkeit des sinnvollen Zustandes
internationaler Regime verweisen, nämlich dem des ‘erfolgreichen Scheiterns’.
5.1.

Der organisationstheoretische Unterbau210
Zentrale Hypothese des soziologischen Institutionalismus der Organisationstheorie ist,

dass die anscheinend bestehenden Gesetzmäßigkeiten der rationalen Wahl (‚rational choice’)
nicht ausreichen, um Handlungsmuster von Organisationen vollständig erklären zu können,
insofern als institutionelle und kulturelle Erwartungen Alternativen rationalen Handelns
beschränken, indem sie vorgeben, welche Handlungsweisen gewünscht und erlaubt sind.
Handeln wird damit viel weniger als Resultat einer rationalen Wahl und als Funktion
zur Herstellung allokativer Resultate, denn als dem institutionellen und rechtlichen Kontext
angepasst verstanden. Institutionen, auch im Sinne materieller Organisationen, schaffen dieser
Theorie zufolge einen Handlungsrahmen, verstanden als ein System von Normen, Regeln und
Verpflichtungen, demgegenüber sich einzelne Akteure angemessen verhalten müssen, um die
Legitimität einer Handlung zu bewahren. Wichtig ist die dabei hergestellte Kausalität
zwischen Institutionen und Legitimität.
Eine Institution ergibt sich zunächst durch den Prozess der Institutionalisierung, bei
der sich durch wiederholte Interaktion ”soziale Beziehungen und Handlungen zu nicht mehr
zu hinterfragenden entwickeln, d.h. zu einem Bestandteil einer Situation werden, die als
‚objektiv gegeben’ betrachtet wird.”211 Durch diesen Prozess entstehen Deutungssysteme, die
von den Mitgliedern der Gesellschaft (in unserem Fall: Staatengesellschaft) als objektive, vor
ihnen liegende Strukturen betrachtet werden, und die als konstruierte Wirklichkeit bestimmen,
was Bedeutung besitzt und welche Handlungen möglich sind.212 Dabei ergeben sich so
definierte Institutionen als Quelle der Legitimität, die dann erreicht wird, wenn sich eine
210
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Handlung in den durch die konstruierte Wirklichkeit abgesteckten Rahmen von (akzeptierten)
Handlungsmöglichkeiten einfügen lässt. Die Folge dieser legitimitätsstiftenden Wirkung von
Institutionen ist, dass Organisationen solche institutionalisierten Elemente adoptieren müssen,
die als passend und angemessen angesehen werden, um Opportunitätskosten im Fall von
Illegitimität zu vermeiden.213 Ganz deutlich wird von der Theorie des soziologischen
Institutionalismus (der Organisationstheorie) nun auch zum Ausdruck gebracht, dass sich die
möglichen Handlungsoptionen bei weitem nicht nur aus einer spieltheoretisch modellierbaren
rational-choice Logik ergeben:
”Der kulturelle Rahmen ist es, der gewünschte Ergebnisse und zulässige Mittel definiert, [....] also
Elemente, die unabhängig von Ressourceneinflüssen und technischen Erfordernissen auf
organisationale Gestaltung einwirken.”214

Akteure handeln demnach nicht nach dem Prinzip und des ‚rational-choice‘, um den
‚technischen Erfordernissen’ einer Situation zu entsprechen, sondern nach dem Prinzip der
Angemessenheit an soziale Institutionen: ”
“ Politics is organized by a logik of appropriateness [...] A logic of appropriateness can be contrasted
by a logic of consequentality. In a logic of consequentality, behaviors are driven by preferences and
expectations about consequences. […] In a logic of appropriateness, on the other hand, behaviors
(beliefs as well as actions) are intentional but not willful. They involve fulfilling the obligations of a
role in a situation, ans so of trying to determine the imperatives of holding a position. Action stems
from a conception of necessity, rather than preference. Within a logic of appropriateness, a sane
person is one who is in touch with identity in the sense of maintaining consistency between behavior
and a conception of self in a social role.”215
”What is appropriate for a particular person, is defined by the political and social system and
transmitted through socialization.”216

Letztendlich bilden soziale Institutionen eine normative Ordnung, in der nur
angemessenes Verhalten als legitim erachtet wird:
”It is a commonplace observation in empirical social science that behavior is constrained and dictated
by cultural dicta and social norms. Although self interest undoubtedly permeates politics, action is
often based more on discovering the normatively appropriate behavior than on calculating the return
expected from alternative choices. As a result, political behavior, like other behavior, can be
described in terms of duties, obligations, roles and rules.”217
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Mit dem Verweis auf das Prinzip der Angemessenheit des Verhaltens auch in einem
potentiell anarchischen System wird schließlich auf die ordnungsstiftende Wirkung von
institutionalisierten Normen, d.h. sozialen Institutionen verwiesen: Normen schaffen Ordnung
in einer potentiell ungeordneten Gesellschaft (anarchische Staatengesellschaft). Dazu
schreiben March und Olsen:
Through rules and a logic of appropriateness, political institutions realize both order, stability, and
predictability, on the one hand, and flexibility and adaptiveness, on the other.”218
”Institutional thinking emphasizes the part played by institutional structures in imposing elements of
order on a potentially inchoate world.”219

Dabei erscheint es bemerkenswert, dass genau diese theoretische Schablone:
Normative Ordnung und das Prinzip der Angemessenheit in einem potentiell ungeordneten
System von Vertretern des Forschungsgegenstandes der internationalen Beziehungen
punktgenau übernommen, und dann den Spezifitäten des internationalen Systems angepasst
wurde.
5.2.

Der internationalistische ‚Aufsatz’: Internationale Normen als kooperative Normen
Angepasst wurde die Theorie dahingehend, dass erstens soziale Institutionen meist als

in internationalen Regimen und Organisationen institutionalisierte Normen angesehen werden
und zweitens, was wesentlich bedeutender ist, dass diese Normen immer als Maßstäbe
kooperativen Verhaltens definiert werden. Das ist ein Punkt, der die beiden Varianten deutlich
voneinander unterscheidet. Wenn man sich von dem Hintergrund der eingangs ausgesprochen
Notwendigkeit und damit Gewünschtheit von Kooperation zur Lösung von öffentlichen
Problemen nun vergegenwärtigt, dass im internationalen Bereich Normen als ‚gute’ Normen
verstanden werden, als solche, die Maßstäbe kooperativen Verhaltens liefern, und demnach zu
einer Vorraussetzung für Kooperation werden, dann muss man die weitreichenden
Implikationen eines solchen Verständnisses wohl anerkennen: Normen werden für die
Herstellung von Kooperation zu einer wichtigen unabhängigen Variable.
Die Zuerkennung einer speziell kooperativen Dimension von internationalen Normen
geht auf die Annahme zurück, dass Staaten, um überleben zu können, sich zwar vor
potentiellen Angriffen anderer schützen müssen, eine Regierung, die den Staat führt, jedoch
217
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auch von der Zuerkennung der Legitimität ihrer Machtposition von Seiten des Staatsvolkes
abhängt. Genauso wie von Seiten der Gesellschaft an die Regierung der Anspruch gestellt
wird, ein geordnetes und friedliches Leben zu ermöglichen und dementsprechend
innergesellschaftliche Konflikte zu regeln, so wird auch der Anspruch vertreten, eine
Regierung habe Formen friedlichen Zusammenlebens im internationalen System herzustellen,
um die Existenz seiner Untergebenen abzusichern.220 Diese Form des friedlichen
Zusammenlebens von Staaten sei jedoch nur über ein internationales System in Form einer
‚Zivilgesellschaft’ mit darin impliziten Attributen wie ‚Gemeinschaftssinn’ herzustellen.
Regierungen haben demnach ein „transzendentes Interesse an einer intakten und geregelten
internationalen Ordnung“221, die sich auszeichnet durch gesetzte Normen, die auf kooperative
Konfliktaustragungsformen verweisen. Normen solcher Art lassen sich als konstitutive
Normen umschreiben, also nicht Normen, die spezielle Politikinhalte regeln, sondern solche,
die als ‚rules of the game’ die ‚Spielregeln’ von Konfliktaustragungen bestimmen. Solche
Spielregeln könnte man z.B. in solchen Prinzipien, wie ‚Fairness’, ‚Gleichheit’,
‚Friedfertigkeit’, ‚Gefahrenabwehr’, aber auch in denen, wie ‚Souveränität’ und
‚Nichteinmischung’ fassen.
Wenn internationale Normen also dazu da sind, das internationale Zusammenleben von
Staaten zu regeln, dann sind sie konsequenterweise meist kooperativ.
Der Prozess der Institutionalisierung von internationalen Normen wird von der Theorie
des soziologischen Institutionalismus in starker Anlehnung an die oben, von der
Organisationstheorie dargestellten Muster beschrieben. Demnach werden Normen als nicht
mehr zu hinterfragende Deutungssysteme (s.o.) durch wiederholte Interaktion sozialer Akteure
institutionalisiert:
a.)

Durch wiederholte Kooperation: ”to get habitualized to cooperation and, as a
result, develop more collective identities”222

b.)

oder durch ”continued practice of international law and of the ”invisible college of
international lawyers” which is both indicative of being bound.”223
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Durch die Institutionalisierung dieser kooperativen Normen bekommen internationale
Regime neben ihrer speziell regulativen Funktion in einem spezifischen Politikfeld auch eine
konstitutive Funktion: ”[Regime] sind kooperative Institutionen. Sie dienen der Erleichterung
oder

der

Ermöglichung

von

Koordination

und/oder

Zusammenarbeit

zwischen

konkurrierenden Akteuren.”224
Damit ist auch wieder ein Punkt angesprochen, der, wie oben dargestellt, schon von der
Organisationstheorie behandelt wurde:
”What is the relationship between law and norms on the one hand and power and interests on the
other?”225

Bezogen auf Regime, als Untersuchungsgegenstand könnte man auch fragen: ‚Do
regimes matter?’
Gerade deshalb, so argumentieren Vertreter des soziologischen Institutionalismus, weil
Regime als politikfeldspezifische Orte der Konfliktaustragung und Problemlösung soziale
kooperative Normen institutionalisieren, werden sie in ein weiteres System von kooperativen
Normen einer internationalen Zivilgesellschaft eingebettet und üben als ”principled and
shared understandings of desirable and acceptable forms of social behavior”226 (hier auch
wieder anlehnend an die organisationstheoretische Definition der Institutionalisierung) Druck
auf Regierungen aus, sich bei der politikfeldspezifischen Bearbeitung von internationalen
Problemen innerhalb von internationalen Regimen auch den gleichzeitig vermittelten
”kooperativen Spielregeln” zu unterwerfen. Internationale Regime haben sozusagen die
Aufgabe politikfeldspezifische Probleme zu lösen besitzen aber auch die Fähigkeit/Aufgabe
zur Erzwingung kooperativen Verhaltens.
5.3.

‚Technische’ und ‚institutionelle’ Umwelten
Trotz der im soziologischen Institutionalismus enthaltenen Behauptung, dass eine

handlungsleitende Rationalität

nur unter Miteinbeziehung institutioneller Erwartungen

definiert werden kann (so z.B. Fanelli, 1997), unterscheidet sich diese institutionalistische
Theorie von dem noch weitergehenden konstruktivistischen Weltbild in einem, für diese
Arbeit wichtigen Punkt:
224
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Während der holistisch und anti-materialistisch ausgerichtete Konstruktivismus von
einem konstitutiven Einfluss von Ideen auf Präferenzordnungen, und damit von einer
geistigen, bzw. sozialen Konstruktion von Rationalität ausgeht227, so behauptet der
soziologische Institutionalismus, ähnlich wie die kognitiven Ansätze, eine nur regulative
Funktion von Ideen, in dem Sinne, in dem normative, bzw. sozial konstruierte Erwartungen
rationale Handlungsalternativen beschränken, aber nicht definieren können.
Vor dem Hintergrund der von konstruktivistischer Seite vernachlässigten, aber
empirisch zu stützenden Möglichkeit, dass bei strategisch handelnden Akteuren der Wunsch
nach Aufrechterhaltung rationaler, aber mit zeitgleich bestehenden normativen Erwartungen
nicht kompatibler Handlungsalternativen bestehen bleiben kann228, wurde zunächst innerhalb
des

organisationstheoretischen

Unterbaus

des

soziologischen

Institutionalismus

die

Unterscheidung zwischen parallel existierenden ‚technischen‘ und ‚institutionellen‘
Umwelten, die strategisch handelnde Organisationen, bzw. Akteure umgeben, getroffen.
Im Sinne dieser Unterscheidung wird die Logik, nach der ein auf die jeweilige Umwelt
gerichtetes Handeln aufgebaut ist, als völlig verschieden konzipiert:
Obwohl Organisationen, bzw. strategisch handelnde Akteure, wie oben angesprochen,
normativen Erwartungen institutioneller Umwelten zu entsprechen versuchen, um ihre
Handlungen verständlich, legitim, und damit akzeptabel erscheinen zu lassen, bleiben sie auf
eine Konformität mit der ‚technischen‘ Umwelt angewiesen, insofern diese darüber bestimmt,
ob mit einer (legitimen) Handlung ein vorher festgesetztes Ziel überhaupt, bzw. effizient
erreicht werden kann.229
Das innerhalb der Organisationstheorie deutlichste Beispiel für eine technische
Umwelt ist der Markt, der über die Gewinnträchtigkeit der in einer Organisation produzierten
Produkte, bzw. den zu Verfügung gestellten Dienstleistungen entscheidet. Im Falle der
Marktteilnahme wäre eine Handlung dann ‚technisch kontingent‘, wenn sie dazu geeignet ist,
einen höchst möglichen ökonomischen Gewinn zu erzielen.
Was die Frage einer Dichotomie von technischer und institutioneller Umwelt
anbelangt, so wird von verschiedener Seite dennoch behauptet, dass eine Unterscheidung,
wenn überhaupt, nur analytisch zu treffen sei. Gerade im Falle des Marktes bestimmen, so
wird

argumentiert,

entscheiden

vor

allem

auch

kulturelle

Erwartungen,

bzw.

Geschmacksrichtungen über die Möglichkeit der gewinnträchtigen Vermarktung eines
227
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Produktes, so dass institutionelle Umwelten auch rein technisch verstanden werden können.230
Des weiteren wurde innerhalb des ‚institutionalistischen Lagers‘ die Möglichkeit in Betracht
gezogen, dass sich Geschmacksrichtungen oder normative Erwartungen in einer Weise
verfestigen, bzw. institutionalisieren, in der sie schließlich organisatorische Strukturen und
Handlungsmuster ‚rational‘ machen, nicht etwa weil deren Effizienz durch eine objektive
Überprüfung bewiesen worden wäre, sondern weil im Sinne eines ‚Rationalitätsmythos‘ ein
nicht mehr hinterfragter Glauben an sie hergestellt worden ist.231
Obwohl eine derartige Kompatibilität von technischen und institutionellen Umwelten
zu Schwierigkeiten im Hinblick auf eine aussagekräftige Unterscheidung zwischen
institutionellen und technischen Umwelten führen kann, soll innerhalb dieser Arbeit diese
analytische Trennung aufrechterhalten werden, nicht zuletzt aufgrund der oftmals, wie sich
zeigen wird, auch im Falle der internationalen Klimapolitik bestehenden Inkonsistenzen
zwischen beiden Umwelten.232 Dabei will ich behaupten, dass erst der Bestand solcher
Inkonsistenzen eine analytische Unterteilung zwischen technischen und institutionellen
Umwelten sinnvoll werden lässt.
Innerhalb

des

organisationstheoretisch

ausgerichteten

soziologischen

Institu-

tionalismus werden Fälle, in denen für strategisch handelnde Akteure Inkonsistenzen
zwischen ihrer handlungsleitenden Rationalität und normativen Erwartungen institutioneller
Umwelten bestehen, auf das nicht von Geschmacksrichtungen abhängige Prinzip der
Gewinnmaximierung zurückgeführt.233 Gerade weil es mit dem Verweis auf das Prinzip der
Gewinnmaximierung gelingt, eine rein technische, d.h. von institutionell, bzw. normativ
beeinflussten Präferenzstrukturen unabhängige Umwelt konzeptionell zu fassen, lässt sich die
Definition einer ‚technisch kontingenten‘ Handlung (welche die Erwartungen einer
technischen Umwelt erfüllt) auch mit der ökonomisch orientierten, minimalistischen
Spieltheorie wiedergeben, und zwar deshalb, weil diese von dahinterliegenden Präferenzen
abstrahiert und im Zuge ihrer impliziten Behauptung eines motivationalen Monismus nur das
Prinzip der Gewinnmaximierung als handlungsleitend anerkennt. 234
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Für den Gegenstand der internationalen Beziehungen ergibt sich daraus, dass ein auf
die Erwartungen technischer Umwelten zugeordnetes strategisches Handeln von der rationalchoice- und damit auch von der Kooperationstheorie wiedergegeben werden kann. Wie oben
gezeigt

wurde,

handeln

auch

hier

staatliche

Akteure

aus

einer

gemeinsamen

gewinnorientierten Erwartungshaltung heraus nach dem Prinzip der Gewinnmaximierung,
wobei von dahinterliegenden Präferenzen abstrahiert wird.
Dass es auch in den internationalen Beziehungen technische Umwelten, die an
staatliche Akteure die Erwartung eines gewinnmaximierenden Handeln herantragen, gibt,
würde von Vertretern sowohl der neo-realistischen Schule als auch der rationalistischen
Regimetheorie problemlos unterschrieben werden, obwohl der Begriff der technischen
Umwelt innerhalb des Forschungsgegenstandes der internationalen Beziehungen gegenwärtig
nicht existent ist.
Innerhalb der neorealistischen Schule würde eine technische Umwelt eines Staates
oder einer Regierung verstanden werden als ein, ein zentrales Machtmonopol entbehrendes
anarchisches internationales System, in dem Staaten, aus der Sorge um ihr Überleben in einer
prinzipiell feindlichen, gewalttätigen und nicht vorhersagbaren Umwelt, das Erzielen von
relativen Gewinnen im ökonomischen und machtpolitischen Bereich anstreben. Die
Maximierung dieser Gewinne hätte eine Utilitätsfunktion, bzw. wäre technisch kontingent
dahingehend, relative Gewinne anderer vorzubeugen, um in diesem System überleben zu
können:
“A state worries about a division of possible gains that may favor others more than itself.”235

Ein eigenständiger Einfluss institutioneller Umwelten auf das Handeln staatlicher
Akteure wird von Vertretern der neo-realistischen Schule verneint.
Vertreter der neoliberalen Schule, bzw. der kooperationstheoretisch orientierten
rationalistischen Regimetheorie würden die von ihren neorealistisch denkenden Kollegen
gegebene Definition von technischer Umwelt als internationale Anarchie übernehmen, die
technische Kontingenz einer Handlung jedoch eher im Erzielen von absoluten Gewinnen236
(Vermeidung absoluter Verluste) sehen. Gerade weil Vertreter der neo-liberalen Schule
Staaten eher als atomistische denn als positionelle Akteure sehen, anerkennen sie letztendlich
auch einen Einfluss institutioneller Umwelten auf die Auswahl rationaler Hand235
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lungsalternativen. Dabei wird dieser institutionelle Einfluss weniger als eine Erzwingung von
angemessenem Verhalten gegenüber normativen Erwartungen verstanden, als vielmehr die
Fähigkeit von internationalen Regimen und Organisationen, kognitive Erwartungen zu
produzieren, und so auf die Auswahl bereits vorher feststehender, mehrerer rationaler
Handlungsalternativen einwirken zu können.
Diese unterschiedliche Logik zwischen kognitiven und normativen Erwartungen237
spiegelt somit den entscheidenden Unterschied zwischen dem neoliberalen und dem
soziologisch-institutionalistischem Verständnis von institutionellen Umwelten wider.
Was dabei die für diese Arbeit wichtige Rolle der organisationstheoretischen Vertreter
des soziologischen Institutionalismus anbelangt, so bleibt es deren Verdienst, ein
theoretisches Gerüst für die Konzipierung und Erklärung einer Situation zur Verfügung zu
stellen, in der normative Erwartungen produzierende institutionelle Umwelten und dazu nicht
kompatiblen technische Umwelten gleichzeitig einen handlungsleitenden Einfluss auf
strategisch handelnde Akteure haben können. Diese, wie sich gerade für den Fall der
internationalen Klimapolitik zeigen lässt, heuristisch bedeutsame konzeptionelle Alternative
ist nicht nur von ‚mainstream regime theory’ vernachlässigt worden. Vollständig übersehen
wurde dieses erweiterte Verständnis gerade auch von der konstruktivistischen Schule der
Theorien der Internationalen Beziehungen, die, obwohl sie im Grunde genommen nicht mehr
als

nur

einen

Teil

der

epistemologischen

Grundannahmen

des

soziologischen

Institutionalismus der Organisationstheorie widerspiegelt, fälschlicherweise oftmals mit
einem soziologischen Institutionalismus der internationalen Beziehungen identifiziert wird.
Sehen Vertreter des Konstruktivismus - auf der Grundlage ihrer Annahme einer
intersubjektiv und verbal zustande gekommenen Konstruktion von Realität238 - auch die aus
einer internationalen Anarchie abzuleitende Rationalität der Gewinnmaximierung als
intersubjektiv konstruiert an (“Anarchy is what states make of it!”)239, so impliziert eine
korrekte Übertragung des

soziologischen

Institutionalismus auf den Bereich der

internationalen Beziehungen den Erhalt einer rein funktionalen und utilitaristischen
Dimension staatlichen Handelns (rational choice), in der die Utilität an dem Grad des
Vorhandenseins von ‚technischer Kontingenz‘ mit der gerade beschriebenen internationalen
Variante einer technischen Umwelt gemessen wird. Vereinfachend gesagt, anerkennt der
soziologische Institutionalismus die prinzipielle Existenz eines anarchischen internationalen
237
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Systems und eine sich daraus ergebende, auf Gewinnmaximierung ausgerichtete staatliche
Präferenzordnung, auch wenn die von dieser technischen Umwelt definierten rationalen
Handlungsalternativen durch die oben beschriebenen institutionellen Zwangsmechanismen
beschränkt werden können:
“States feel compelled to comply with agreed-upon norms and rules, even when they have both the
incentive and the capacity to break them.240

Was nun den soziologischen Institutionalismus der internationalen Beziehungen vom
Neorealismus, aber auch von der als ‚mainstream’ geltenden rationalistischen Regimetheorie
unterscheidet, sind seine Annahmen über die aus den als ‚technisch‘ definierten Erwartungen
gewinnorientierter staatlicher Akteure tatsächlich resultierenden Handlungskonsequenzen.
Entgegen einer rational-choice Logik wird aus dieser institutionalistischen Sichtweise heraus
nämlich behauptet, dass durch das Vorhandensein von Anarchie und der sich daraus
ergebenden Rationalität der Gewinnmaximierung das internationale System zwar Züge einer
rein technischen Umwelt aufweist, internationale kooperative Normen, wie sie in
internationalen Organisationen und Regimen institutionalisiert werden, jedoch auch auf das
handlungsrelevante Vorhandensein einer institutionellen Umwelt, die, entgegen des
kognitiven Aspektes der rationalistischen Regimetheorie, nicht nur kognitive sondern auch
normative Erwartungen produziert, verweisen. Dabei kann die dem soziologischen
Institutionalismus enthaltene Behauptung, dass sich staatliche Akteure (Regierungen) diesen
normativen Erwartungen gegenüber angemessen verhalten, d.h. eine ‚institutionelle
Kontingenz‘ herstellen müssen, um Opportunitätskosten im Fall von Illegitimität zu
vermeiden, durchaus als rationalistisch interpretiert werden, indem hier, entgegen
irgendwelchen intersubjektiven Deutungsmustern eines Konstruktivismus, eindeutig auf ein
Kosten / Nutzen-Kalkül verwiesen wird.
Da, wie gesagt, normative Erwartungen institutioneller Umwelten mit dem
Vorhandensein von Anarchie koexistieren können, muss von der bisherigen Begrenztheit der
Konzeption von ‚Utilität‘ staatlichen Handelns, die sich ausschließlich als Konsequenz von
dessen Geeignetheit zur Herstellung einer Funktionalität zu einer technischen Umwelt
(technische Kontingenz) definiert, abgekommen werden. Konzipiert man daraus folgend das
internationale System auch als Normen- und Regeln erzeugend, so lässt sich die aus einer
internationalen Anarchie hergeleitete und sich zu dieser funktional verhaltende rational240
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choice-Handlungslogik nicht mehr als unbedingte Konsequenz ableiten. Zwar bleibt der
Wunsch nach Herstellung einer technischen Kontingenz grundsätzlich erhalten, kann aber
aufgrund eines bestehenden Anpassungsdruckes an internationale Normen und Regeln nicht
immer erfüllt werden:
„At least in highly institutionalized issue-areas, states respond to a logic of appropriateness rather
than a logic of consequentiality (March / Olsen, 1989:160-62), and norms and rules have a
compliance pull on their own...To explain the compliance pull of norms and rules, strong cognitivists
point to the embeddedness of states in international society...Governments recognize their dependence
on a normatively organized international system. As a result, states tend to comply even with
inconvenient norms and rules because acting opportunistically would risk undermining their own
existence in the long run.”241

Die Kernaussagen der Theorie des soziologischen Institutionalismus, sowohl in seiner
organisationstheoretischen Grundform, als auch in seinem internationalistischen Aufsatz,
lassen sich als übergreifendes ‚institutionenzentriertes’ Konzept wie folgt zusammenfassen:
Ausgegangen wird von der prinzipiellen Koexistenz von technischen und
institutionellen Umwelten, die sich im internationalen Bereich als die Koexistenz eines
realistischen Modells des internationalen Systems, verstanden als Anarchie mit der daraus
resultierenden

rational-choice-Handlungslogik

zur

Herstellung

ökonomischer

und

machtpolitischer Gewinne, mit dem Modell einer “Weltzivilgesellschaft” und den darin
institutionalisierten kooperativen Normen definiert. Die als soziale Institutionen begriffenen
Normen legen fest, welche Handlungen erwünscht, legitim und damit möglich sind.
Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass Akteure auf die Zuerkennung von Legitimität
angewiesen sind, um Opportunitätskosten vermeiden zu können, weshalb sie darauf bedacht
sind, ihre Handlungsoptionen innerhalb des extern vorgegebenen legitimen Handlungsrahmens festzulegen. Stark anlehnend an die Vorgaben aus der Organisationstheorie
wird in der internationalistischen Variante des soziologischen Institutionalismus, aus dem
Verständnis von internationalen als kooperative Normen, gefolgert, dass sich die, in das
organisationstheoretische

Verständnis

von

“technischer

Kontingenz”

einfügende,

spieltheoretisch konstruierte rational-choice-Handlungslogik zur Herstellung relativer
ökonomischer oder machtpolitischer Gewinne, nicht mehr als letzte Konsequenz aus dem
Bestehen eines anarchischen internationalen Systems ableiten läßt.
Demnach tendieren Staaten (Regierungen), entgegen realpolitischen Gesichtspunkten
nach dem Prinzip der Angemessenheit an die Vorgaben sozialer Institutionen zu handeln. Da
241

ebenda.
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diese im internationalen System als kooperative Institutionen aufgefasst werden, ergibt sich
die generell kooperationsfreundliche Wirkung von internationalen Normen und Regimen, in
denen sie institutionalisiert sind, entgegen den beschriebenen spieltheoretisch modellierbaren,
und oft ‚kooperationsfeindlichen‘ Handlungssituationen, die sich aus einem rein technischen
Verständnis des internationalen Systems ableiten lassen:
“considerations of morality, fairness and obligation are almost surely large parts of the explanation for
the fact that individuals in society cooperate much more than the Prisoner’s Dilemma would lead us to
expect.”242

Was kann nun der soziologische Institutionalismus mit dem darin behaupteten
handlungsleitenden Prinzip der Angemessenheit an der spezifischen Entwicklung des
internationalen Klimaschutzregimes erklären?

Kapitel 6:
Der Sinngehalt kooperationstheoretisch irrationaler Beitritte zum internationalen
Klimaschutzregimes aus der Sicht des soziologischen Institutionalismus
Um Aussagen darüber treffen zu können, ob das im soziologischen Institutionalismus
ausgedrückte Prinzip der Angemessenheit den Sinngehalt eines nicht aus einer
Kooperationsabsicht heraus erfolgten Regimebeitritts erklären kann, muss im folgenden
geprüft werden, ob sich die gerade vorgestellten theoretischen Bausteine für das Beispiel des
internationalen Klimaschutzregimes empirisch operationalisieren lassen.
Zweifellos stellt die Klimapolitik ein vorzügliches Anwendungsbeispiel für das
Wirken kooperativer Normen in einer kooperationsfeindlichen Umwelt dar. Es ist ein
Politikfeld, in der sowohl eine Dichotomie von institutioneller und technischer Umwelt
anwendungsbezogen definiert werden als auch ein nach dem Prinzip der Angemessenheit
organisiertes Handeln gegenüber technisch nicht kontingenten normativen Erwartungen
bewiesen werden kann. Genau genommen, wird sich zeigen lassen, dass sich die
Regimebeitritte der klimapolitischen Bremserregierungen, also die Regierungen der OPEC,
der USA und Australiens, ausschließlich im Prinzip der Angemessenheit an normative
Erwartungen und sonst nirgendwo begründet liegt, gerade weil diese Regierungen trotz ihres
Regimebeitritts nicht kooperierten.

102

Eine daraus resultierende Entkoppelung von Angemessenheit und Kooperation muss
paradoxerweise somit einer theorieeigenen Logik des soziologischen Institutionalismus
entsprechen,

obwohl

die

bisherige

Anwendung

dieser

Theorie

innerhalb

des

Forschungsgegenstandes der internationalen Beziehungen eigentlich auf eine Erklärung von
Kooperation durch Angemessenheit ausgerichtet war. Vor dem Hintergrund des logischen,
gleichfalls auf einen großen Irrtum der internationalistischen Version des soziologischen
Institutionalismus verweisenden Umstandes, dass Angemessenheit nur im Falle von
unterbliebener Kooperation zu beweisen ist, bleibt es, so meine Hypothese, ausschließlich die
Leistung des soziologischen Institutionalismus der Organisationstheorie, eine Entkoppelung
von Angemessenheit und Kooperation erklären zu können, bzw. aufzuzeigen, warum der
Bestand einer solchen Entkoppelung entgegen dem Verständnis der internationalistischen
Version eine theorieeigene Logik darstellt.
6.1.

Die technische Umwelt des internationalen Klimaschutzregimes aus der Sicht der
klimapolitischen Bremserregierungen
Die technische Umwelt des internationalen Klimaschutzregimes deckt sich mit den

oben dargestellten gewinnorientierten nationalen Präferenzstrukturen, aus die sich die in
Kapitel 3.4. bewiesenen Intentionalität der Nichtkooperation verschieden konstruieren. Diese
jeweils verschiedenartigen Intentionalitätskonstrukte lassen sich mit dem folgenden
‘Interdependenzmuster’ begründen und schematisieren
6.1.1. Die USA243
Das im Rahmend er internationalen Klimapolitik auf die Erwartungen einer
technischen Umwelt ausgerichtete Handeln der US-Regierung lässt sich als Abhängigkeit
sowohl von den politischen Erwartungen der von einer hohen Energienachfrage profitierenden
Industrielobbyisten (Kohle-, Öl- und Gasindustrie) als auch von einem sozial gewachsenen
energieverschwenderischem Konsumverhalten der Bevölkerung beschreiben. Trotz der
Tatsache, dass die Öl- und Kohleindustrie immer noch einen der bedeutendsten und

242
243

Jervis, R., 1988, S.368f.
Zur Präferenzbildung der USA siehe auch: Harris, 1998.
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gewinnträchtigsten Wirtschaftszweige der USA darstellen244, konnte gezeigt werden, dass die
restriktive Verhandlungsposition der prinzipiell klimaschutzfreundlichen Clinton-Administration weniger von der Sorge um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der
einheimischen Energiewirtschaft geleitet wurde. Entscheidend waren vielmehr Gründe des
innenpolitischen Machterhalts, bzw. ihr Bestreben, möglichst viele Stimmen mächtiger
energieproduzierender Interessengruppen und einer energieverschwenderischen Wählerschaft
zu gewinnen, sowie die oben angesprochene Veto-Politik des von Republikanern dominierten
US-Kongresses. Dabei sei daran erinnert, dass Präsident Clinton den Europäern die
Übernahme einer klimapolitischen Führungsrolle empfahl, weil er diese innenpolitisch, d.h.
gegenüber dem von Republikanern dominierten Kongress selber nicht durchsetzen konnte. Im
Sinne der ebenfalls rationalistischen Theorie der ‘Zweiebenenspiele’ ist in diesem Fall das die
technische Umwelt wiedergebende Prinzip der Gewinnmaximierung also rein (wahl)politisch
definiert.
Insgesamt gesehen, verhält sich die, die US-Regierung umgebende technische Umwelt
aufgrund der innerhalb des politischen Systems der USA hergestellten Koppelung von
energieverschwenderischem Konsumverhalten und Wählerstimmenmaximierung zu einer
effektiven Klimaschutz- und Energiesparstrategie eindeutig dysfunktional. Dies nicht zuletzt
deshalb, weil, wie gezeigt werden konnte, die insgesamte Reduzierung der Energienachfrage,
die unweigerlich Konsumverzicht bedeuten würde, die einzige Möglichkeit eines effektiven
Klimaschutzes darstellt.
Auch wenn Konsumverhalten, für sich genommen, eher sozial konstruiert sein mag245,
kann dieses aufgrund einer sich daraus ergebenden rational-choice-Handlungslogik zum
Zwecke der Maximierung politischer Gewinne als eine die nationale Energiepolitik, und
damit die internationale Klimapolitik umgebende technische Umwelt definiert werden.
6.1.2. Die Energieexporteure: Australien und die OPEC246
Im Gegensatz zu den USA war und ist die restriktive Verhandlungsposition
Australiens und der OPEC in weit geringerem Ausmaß durch innenpolitische Opposition und
Strukturen beeinflusst.
244

Sie sind der weltweit größte Kohle- und Ölproduzent. Dazu siehe auch Rayner, 1991. Zur klimapolitischen
Präferenzbildung der USA siehe auch Oberthür/Ott, 1999, S.18 f.
245
so auch Ulbert, 1997, S.28.
246
zur Präferenzbildung der Energieexporteure siehe auch:Kassler/Paterson,1997. (Sowohl Harris 1998 als auch
Kassler/Paterson, 1997 sind in deutschen Bibliotheken nicht erhältlich).
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Im Falle Australiens war es, wie gezeigt wurde, die konservative Regierung Howard
selbst, die aufgrund ihrer ideologischen Verbundenheit zur australischen Großindustrie in
grundlegender Opposition zu jeglichen Reduktionsverpflichtungen stand.
Für die ‘sultanistischen’ Staaten der OPEC, v.a. für Saudi-Arabien und Kuwait, war es
freilich die de facto bestehende Personalunion von Ölindustriellen und außenpolitischen
Entscheidungsträgern, die für die Bestimmung der restriktiven Verhandlungsposition
maßgebend war.
Verursacht wurde die jeweilige Verhandlungsposition dieser Regierungen durch die
Tatsache, dass beide Staaten Energieexporteure waren. Was demnach die auf die
internationale Klimapolitik bezogene technische Umwelt der Regierungen dieser Staaten
widerspiegelt, ist die extreme Abhängigkeit derer Volkswirtschaften vom Export fossiler
Energieträger: Während Australien ca. 70% seiner gesamten Energieproduktion (Kohle und
Öl) exportiert, stammen fast alle ausländischen Einkünfte von Kuwait oder Saudi-Arabien aus
Ölexporten, wobei diese, so im Falle Saudi-Arabiens, mehr als ein Drittel des
Bruttoinlandsproduktes ausmachen.247
Mit Verweis auf die von den Regierungen der OPEC oder Australiens geäußerte (und
in

den

Verhandlungsprotokollen festgehaltenen) Präferenz

der Beibehaltung ihrer

exportorientierten wirtschaftlichen Strategie ist im Gegensatz zur Situation der USA das die
technische Umwelt wiedergebende Prinzip der Gewinnmaximierung in diesen Fällen also eher
(außen)wirtschaftlich definiert.
Insgesamt gesehen, würde sich aufgrund der bei den Energieexporteuren hergestellten
festen Koppelung von umfangreichem Energieexport und wirtschaftlicher Prosperität ein auf
die Erwartungen dieser technischen Umwelt gerichtetes, und dazu kontingentes staatliches
Handeln im Hinblick auf eine effektive Energiespar- und Klimaschutzstrategie eindeutig
dysfunktional verhalten.
6.2.

Spieltheoretische Modellierung einer mangelnden technischen Kontingenz von
effektiven Klimaschutzmaßnahmen
Spieltheoretisch

könnte

man

die

aus

den

technischen

Umwelten

der

kooperationsunwilligen Regierungen erwachsene Kooperationssituation als ‘Rambospiel’
charakterisieren. Die genannten Bremserregierungen erzielen bei Nichtkooperation in jedem
247

Oberthür/Ott, 1999, S.24.
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Fall einen größeren Nutzen, als sie das bei der Wahl eines kooperativen Zuges tun würden. Da
sich die Situation dieser Regierungen durch die Wahl eines kooperativen Zuges nur
verschlechtern würde, pendelt sich das ‘Nash-Equilibrium’, als logisches Spielresultat, bei
einer nichtkooperativen Handlungsoption ein. Die sich aus dem Rambospiel ergebende
Auszahlungsmatrix

ergibt

sich

also

als:

DC

(Nash-Equilibrium;

Pareto-

optimum)>DD>CC>CD., wobei die für dieses Spiel gültige, bzw. rationale ‘Maximax’Strategie (‘Maximiere dein Maximum’!) des Rambos als eine sich zu dessen technischer
Umwelt funktional verhaltende, d.h. technisch kontingente Handlung gelten kann.
Der Grund, dass die internationalen Klimaverhandlungen nicht durch ein sogenanntes
‘Deadlock-Spiel’, mit eine Nash-Gleichgewicht ‘DD’, wiedergegeben werden, ist dabei der,
dass die kooperationswilligen Regierungen eine bessere Verhandlungsposition, bzw. eine
größere Verhandlungsmacht besitzen, als solche Regierungen, die von der Implementation
einer effektiven Klimaschutzpolitik profitieren würden. Wünschenswert ist sie für diese
Regierungen entweder, weil, wie z.B. im Falle der EU, sich die innerhalb des
Klimaschutzregimes institutionalisierten normativen Erwartungen zu deren technischer
Umwelt kontingent verhalten würden, bzw. sogar gewinnbringend implementiert werden
könnten, oder aber weil diese Regierungen, wie im Falle der existenzgefährdeten kleinen
Inselstaaten, auf eine effektive Klimaschutzpolitik angewiesen sind.
Für die Erklärung einer für diese Regierungen bestehenden Rationalität einer
Mitgliedschaft in einem dauerhaft bestehenden, bzw. absichtlich hergestellten ineffektiven
internationalen Regime ließe sich sodann auch die Theorie der dynamischen Regime
anwenden, in dem Sinne, in dem diese, von Kooperation profitierenden Regierungen auf den
möglichen Eintritt einer dynamischen Regimeentwicklung, die schließlich zu einer
schrittweisen Lösung der internationalen Klimapolitik hinführen soll, hoffen.
Wie gezeigt werden konnte, gilt diese Erklärungsmöglichkeit jedoch nicht für die
kooperationsunwilligen

Regierungen.

Vielmehr

hätten

sich

die

hier

behandelten

Bremserregierungen gemäß der spiel-, bzw. kooperationstheoretischen Logik einer technisch
kontingenten Handlung den im internationalen Klimaschutzregime enthaltenen, und als
kooperativ definierten normativen Erwartungen widersetzen müssen, und damit dem
internationalen Klimaschutzregime konsequenterweise nicht beitreten dürfen. Dennoch haben
sie es getan! Warum?
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6.3.

Der soziologische Institutionalismus I: Das Prinzip der Angemessenheit erklärt die
kooperationstheoretisch irrationalen Beitritte zum Klimaschutzregime
Die Tatsache, dass die USA, Australien und die Staaten der OPEC dem internationalen

Klimaschutzregime beigetreten sind, und damit, ganz im Sinne der Keohanschen
Regimedefinition, die darin enthaltenen normativen Erwartungen als gültig anerkannt haben,
muss somit aus einem handlungsleitenden Prinzip, das klar außerhalb einer technischen
Umwelt liegt, erfolgt sein. Dabei kann, so meine ich, mit Rückgriff auf die oben
durchgeführte empirische Operationalisierung des Kooperationsbegriffes eindeutig bewiesen
werden, dass es sich hier um das Prinzip der Angemessenheit handelt.
Wäre

nämlich

der

Begriff

der

technischen

Umwelt

des

internationalen

Klimaschutzregimes empirisch falsch definiert worden - was sich z.B. im Falle einer
unentdeckten gewinnbringenden Vermarktungsmöglichkeit von Klimaschutzmaßnahmen,
oder im Falle einer falsch definierten Wählerpräferenz ereignen könnte - , so würde sich
aufgrund einer damit hergestellten Kontingenz von technischer und institutioneller Umwelt
eine Erfüllung von normativen Erwartungen – in diesem Falle der Regimebeitritt – aus einer
rational-choice-Logik heraus, bzw. ‘von selbst’ ergeben, wobei ein solcher, technisch
kontingenter Regimebeitritt konsequenterweise Kooperation hätte implizieren müssen.
Wie gesagt, ist per definitionem und gemäß Kooperationstheorie Kooperation, als
tatsächliche Handlungsänderung begriffen, immer Kosten / Nutzen, d.h. rational orientiert!
Gerade die Tatsache, dass aufgrund einer mangelnden Kontingenz von technischer und
institutioneller Umwelt eine kooperative Handlung der klimapolitischen Bremserregierungen,
trotz ihres Regimebeitritts ausblieb, kann also auf das außerhalb einer technischen Umwelt
liegende Prinzip der Angemessenheit verweisen. Mit anderen Worten lässt sich das Prinzip
der Angemessenheit eines Regimebeitritts gerade dann aufdecken, wenn es vom Bestand der
Kooperation unabhängig, d.h. entkoppelt bleibt!
Die für die sinnvolle Anwendung des soziologischen Institutionalismus bestehende
Notwendigkeit der Entkoppelung von Angemessenheit und Kooperation ist, obwohl es
eigentlich eine theorieeigene Logik darstellen müsste, jedoch vom soziologischen
Institutionalismus der internationalen Beziehungen nicht entdeckt worden. Dieses Manko
resultiert, so meine Hypothese, aus einem innerhalb dieser internationalistischen Variante des
soziologischen Institutionalismus bestehenden falschen Verständnis darüber, wie, bzw. durch
welche Mittel Angemessenheit überhaupt hergestellt wird.
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Mit Verweis auf dieses bestehende Manko einer, meines Erachtens nicht zuende
gedachten Theorie der internationalen Beziehungen will ich nun auf eine bisher nicht erkannte
Anwendungsmöglichkeit

von

theoretischen

Bausteinen

aus

dem

Bereich

der

Organisationstheorie auf den Forschungsgegenstand der internationalen Beziehungen
verweisen.
6.4.

Der soziologische Institutionalismus II: Das Prinzip der Angemessenheit erklärt den
Sinngehalt eines nichtkooperativen Regimebeitritts und einer absichtlich hergestellten
Regime-Ineffektivität: Die ‘Abkoppelungsstrategie’
Bei

dem,

für

die

Erklärung

eines

rational

motivierten

nichtkooperativen

Regimebeitritts notwendigen theoretischen Baustein handelt es sich um das Prinzip der
‘Abkoppelung’, das für diese Arbeit als Mechanismus zur Herstellung einer nichtkooperativen
Angemessenheit verstanden werden soll.
Innerhalb der organisationstheoretischen Literatur wird ‘Abkoppelung’ als ein
organisatorisches Handlungsprinzip verstanden, mit dem sich Inkonsistenzen zwischen den
Erwartungen institutioneller Umwelten und den auf Effizienz abzielenden technischen
Handlungserfordernissen einer Organisation auflösen lassen. Da mit dem Bestand einer
solchen Inkonsistenz eine Situation beschrieben wird, in der die Erfüllung von Erwartungen
institutioneller Umwelten unter dem Gesichtspunkt der technischen Effizienz reine Kosten
darstellt248, so wird ‘Abkoppelung’ schließlich als eine Handlungsstrategie beschrieben, mit
der diese reinen Kosten umgangen werden, gleichzeitig aber technisch nicht kontingente
normative Erwartungen weiterhin erfüllt werden können:
”Entkoppelung ermöglicht es der Organisation, legitimierte formale Strukturen aufrechtzuerhalten,
während die tatsächlichen Aktivitäten als Reaktion auf aktuelle und praktische Erfordernisse
variieren.”249

Mit anderen Worten mögen Organisationen fähig sein, die nicht kompatiblen
Erwartungen von technischen und institutionellen Umwelten gleichzeitig zu erfüllen, ohne
dabei eine Einflussnahme institutioneller Erwartungen auf ihre Definition von Rationalität
zulassen zu müssen:
248
249

Walgenbach, 1999, S.338.
Walgenbach, 1999, S. 339.
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”The advantages of decoupling are clear. The assumption that formal structures are really working is
buffered from the inconsistencies and anomalies involved in technical activities. Also, because
integration is avoided, disputes and conflicts are minimized, and an organization can mobilize support
from a broader range of external constituents.”250

Dabei wird eindeutig auf die Art und Weise der Herstellung von Angemessenheit
verwiesen:
” Besonders wichtig ist dabei die Verwendung des richtigen Vokabulars. Vokabeln der Struktur zu
verwenden, d.h. Lippenbekenntnisse abzugeben, die isomorph mit den institutionalisierten Regeln
sind, führt dazu, dass die Organisation einwandfrei und rational wirkt.”251

Ganz im Sinne der konstruktivistischen Theorie wird dabei das Prinzip der
Angemessenheit also als kommunikativ, bzw. diskursiv konstruiert angesehen! Aufgrund der
prinzipiell bestehenden Möglichkeit der Entkoppelung von Kommunikations- und
Handlungsebene

einer

Organisation

wird

eine

notwendige

Handlungsimplikation

legitimierender Erwartungen, bzw. eines darauf gerichteten angemessenen Verhaltens jedoch
verneint.252. Mit anderen Worten resultiert eine bei Inkonsistenzen zwischen den Erwartungen
technischer und institutioneller Umwelten durchgeführte Entkoppelung von organisatorischen
Kommunikations- und Handlungsstrukturen gleichzeitig in einer Entkoppelung von
Angemessenheit und rationalem Handeln, und damit letztendlich in einer für strategisch
handelnde Organisationen bestehende Möglichkeit, normative Erwartungen institutioneller
Umwelten erfüllen zu können, ohne dabei in ihrem Streben nach Aufrechterhaltung einer zu
diesen Erwartungen nicht kompatiblen, aber für sie besseren rationalen Handlungsalternative
behindert zu werden.
Im Hinblick auf eine Anwendungsmöglichkeit dieses organisationstheoretischen
Prinzips der Abkoppelung auf den Forschungsgegenstand der internationalen Beziehungen
bleibt nun zu prüfen, ob damit eine Situation erklärt werden kann, in der sich Regierungen
aufgrund ihres Beitritts zu einem internationalem Regime zu den darin institutionalisierten
normativen Erwartungen, bzw. kooperativen Normen angemessen verhalten können, ohne
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Meyer / Rowan, 1977, S.39.
Walgenbach, 1999, S.340; siehe auch Brunsson, 1989.
252
Diese Behauptung der fehlenden (sich nicht notwendigerweise ergebenden) Handlungsimplikation von
Angemessenheit grenzt das Abkoppelungsprinzip vom Konstruktivismus deutlich ab.
251
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kooperieren zu müssen, um letztendlich sowohl Opportunitätskosten (im Falle von
Illegitimität) als auch reine Kosten (im Falle von Kooperation) sparen zu können.
Wann und wie bieten internationale Regime, bzw. deren spezifische Strukturen,
kooperationsunwilligen Regierungen die Möglichkeit zu einer diskursiven Herstellung von
Abkoppelung, und damit zu einer ausschließlich diskursiv erfolgenden Herstellung von
Angemessenheit?
6.4.1. Die Verhandlungsebene eines internationalen Regimes als Quelle der
Abkoppelungsstrategie
Eine Anwendungsmöglichkeit des Prinzips der Abkoppelung auf den Gegenstand der
internationalen Regime kann sich zweifellos nur dann ergeben, wenn man, in Analogie zu der
von Gehring formulierten Theorie der dynamischen Regime, von einer Zweiteilung
internationaler Regime in eine Ebene der kooperativen Handlung und in eine Ebene der
Kommunikation und Verhandlung über Normen ausgeht.
Damit rücken die theoretischen Bausteine der dynamischen Regimetheorie nun nicht
mehr als zu widerlegende Möglichkeit, sondern vielmehr als notwendige Ergänzung zu einem
erweiterten Verständnis von Angemessenheit wieder in den Mittelpunkt der Analyse: In
diesem Sinne kann eine Regime-implizite Kommunikationsebene zwar zur schrittweisen
Herstellung einer diskursiv rationalisierten Kooperation führen, sich gleichzeitig aber auch
(ungewollter

Weise)

als

‘Objekt’

der

Ansiedlung

einer

diskursiv

erfolgenden

Abkoppelungsstrategie ergeben!
Gerade durch den Vergleich zwischen den gegenläufigen Entwicklungen des Ozonund des Klimaschutzregimes lässt sich der Hypothese, dass der Bestand einer Verhandlungsund Kommunikationsebene innerhalb eines (noch) ineffektiven internationalen Regimes
sowohl zur schrittweisen Herstellung von Kooperation führen als auch Ursache eines
intentional erfolgenden nichtkooperativen Regimebeitritts sein kann, eine empirisch solide
Grundlage verleihen. Anders ausgedrückt, so kann es sich, was den Effekt internationaler
Verhandlungen auf internationale Regime anbelangt, genau andersherum verhalten: Gerade
diese Ebene Regime-impliziter fortlaufender Verhandlungen kann ‘Quelle’ der für die
Durchführung eines nichtkooperativen Regimebeitritts notwendigen Abkoppelung sein,
insofern als sie die Existenz einer Situation möglich macht, in der staatliche Akteure bereits
durch die legitimitätsstiftende Teilnahme an einer innerhalb von Verhandlungen
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stattfindenden Kommunikation über kooperative Normen einem internationalen Regime
beitreten können, ohne dabei zu der zweiten Regimeebene, derjenigen der kooperativen
Handlung, gekoppelt werden zu müssen.
Ermöglicht wird dies in letzter Instanz, wie gesagt, durch den Umstand, dass das
Prinzip des angemessenen Handelns an normative Erwartungen ausschließlich diskursiv, d.h.
über Kommunikation hergestellt werden kann.
Hinweise auf die rein diskursive Konstruktion von Angemessenheit kommen
eigentlich von Vertretern der konstruktivistischen Theorie.253 Im Sinne des darin enthaltenen
Prinzips des ”symbolischen Interaktionismus” (Blumer, 1969) wird dabei zunächst auf einen
kognitiv entlastenden Aspekt des diskursiv hergestellten angemessenen Handelns verwiesen,
wobei diese kognitive Entlastung als eine durch sprachliche Symbole, bzw. Typisierungen
(”generalized other”) geschaffene Komplexitätsreduktion gesehen wird.254
Was für diese Arbeit wichtig bleiben soll, ist, dass neben dem Aspekt der sprachlich
vermittelten kognitiven Entlastung auch eindeutig auf eine Legitimationsfunktion von Sprache
verwiesen wird:
”Legitimitätsfunktionen werden schon durch die Sprache erfüllt, indem diese bestimmte Wörter
bereitstellt, die Verhaltensbereiche als ‘taken for granted’ erscheinen lassen...”255

Was den Bereich der internationalen Beziehungen anbelangt, so wird gerade innerhalb
der von Gehring formulierten Theorie der dynamischen Regime ein solches Verständnis auf
die Frage nach der Steuerungsleistung internationaler Regime angewandt, indem auf den
legitimitätsstiftenden Effekt Regime-impliziter Verhandlungsverfahren verwiesen wird.256
Demnach ergibt sich die Legitimität einer kooperativen Norm durch deren Diskussion
innerhalb der von kooperativen Handlungen unabhängigen Verhandlungsebene eines
internationalen Regimes.
Obwohl sich diese Behauptung eindeutig auf die Legitimierung einer diskutierten
Norm, und nicht auf den legitimierenden Aspekt der Diskussionsteilnahme bezieht, so liegt es
meines Erachtens nahe, das letztere aus dem ersteren abzuleiten. So existiert innerhalb der
konstruktivistischen Theorie sehr wohl die Ansicht, dass sich die Gültigkeit von Normen aus
der verbalen Bestätigung ihrer Gültigkeit, auch bei gleichzeitig bestehendem kontrafaktischem
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Dazu Wendt, 1999, stellvertretend für den Forschungsgegenstand der internationalen Beziehungen.
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Handeln herstellen lässt.257 Eine solche Sichtweise lässt sich darüber hinaus auch in die der
rationalistischen Regimetheorie enthaltene Regimedefinition, die, wie gesagt, den Bestand
eines ineffektiven Regimes nicht ausschließt, einfügen:
”A set of rules need not be effective to qualify as a regime to qualify as a regime but it must be
recognized as continuing to exist. Using this definition, regimes can be identified by the existence of
explicit rules that are referred to in an affirmative manner by governments, even if they are not
necessarily scrupulously observed.”258

Obwohl sich eine, von der Notwendigkeit einer realen Handlungsänderung unabhängig
bestehende, und ausschließlich diskursiv erfolgende Herstellung des Angemessenheitsprinzips
per se nicht beweisen lässt, so liefert doch gerade das Beispiel des internationalen
Klimaschutzregimes einige Indizien dafür, dass Regierungen von einer Abkoppelungsstrategie
Gebrauch machen, um sich mit den Mitteln der Kommunikation, bzw. der verbalen
Bestätigung gegenüber kooperativen Normen angemessen verhalten zu können, ohne dies
jedoch gleichzeitig in eine kostenverursachende kooperative Handlung übersetzen zu müssen.
Beispiele für eine unmittelbare Verbindung einer klimaschutzfreundlichen Rhetorik
mit einer zeitgleich bestehenden klimaschutzfeindlichen Präferenz und Handlung gibt es
zahlreiche.
So hat z.B. Präsident Bush trotz der Tatsache, dass er mit Verweis auf seine Präferenz
des Erhaltes der Wettbewerbsfähigkeit der texanischen Ölindustrie jegliche Reduktionsverpflichtung kategorisch ablehnte, im Rahmen der 1992 stattgefundenen Rio-Konferenz
folgende Rhetorik abgegeben:
” This summit is but one key step in the process of international cooperation [...] The United States
will work to carry forward the promise of Rio.”259

Eine derartige Entkoppelung von Kommunikation und Handlung war durchweg auch
bei der australischen Regierung zu beobachten: Nachdem diese noch auf dem ‘South Pacific
Forum’ im September 1997 eine Streichung von jeglichen Verweisen auf nationale
Reduktionsverpflichtungen beschloss, unterschrieb sie im Rahmen der zwei Monate später
stattfindenden Konferenz der ‘Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)’ eine Erklärung,
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in der auf die ”importance of accelerating action on a global level to deal [nicht to ‘limit’ oder
to ‘reduce’! (P.L.)] with emissions of greenhouse gases”260 hingewiesen wurde.
Wenn

Regierungen

Abkoppelungsstrategien

verwenden,

um

ihre

Hand-

lungsunwilligkeit verbal zu verschleiern, bleibt es natürlich selbstverständlich, dass es keine
explizite

Nennung,

und

deshalb

auch

keinen

Beweis

für

eine

vollzogene

Abkoppelungsstrategie geben kann. Sowohl Rhetorik, als auch ein empirisch beweisbarer
nichtkooperativer Regimebeitritt geben uns jedoch eindeutige Indizien dafür, dass manche
(d.h. kooperationsunwillige) Regierungen nur mit der Absicht der diskursiven Herstellung von
Abkoppelung, und damit Angemessenheit an kooperative Normen, internationalen Regimen
beitreten, um die bis dahin gewählten, aber mit den kooperativen Normen nicht kompatiblen,
rationalen Handlungsalternativen weiterhin legitimieren zu können.
Wenn sich die theoretisch gefassten Mechanismen der Abkoppelung auf eine, für
einzelne Regierungen zur Verfügung stehende Handlungsstrategie bezieht, was bedeutet die
Realisierung dieser Strategie dann für die Frage nach dem Sinngehalt der Existenz davon
betroffener internationaler Regime?

Kapitel 7:
‘Erfolgreiches Scheitern’ als ein aus Abkoppelung resultierender sinnvoller Zustand
dauerhaft ineffektiver internationaler Regime.
Wie gezeigt werden konnte, resultierte im Fall des internationalen Klimaschutzregimes
der nichtkooperative Regimebeitritt einiger, für die Herstellung einer Problemlösung
wichtiger Regierungen (‘crucial regime members’) in einer absichtlich hergestellten und
dauerhaft bestehenden Regime-Ineffektivität.
Da die Ineffektivität dieses internationalen Regimes intentional erfolgte, bzw.
absichtlich hergestellt wurde, so kann, wie bereits erwähnt, dauerhafte Regime-Ineffektivität
als beabsichtigter und damit ‘irgendwie’ sinnvoller Zustand keinesfalls mit dem Bestand des
erfolgreichen Scheiterns gleichgesetzt werden.
Bei Anwendung der Theorie der dynamischen Regime ergibt sich der sinnvolle
Zustand des dauerhaft ineffektiven Klimaschutzregimes in einer, sich erst durch
Nichtkooperation, bzw. sich erst durch Ineffektivität ergebenden, und über bloße
260

Oberthür/Ott, 1999, S.62.
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Kooperationsstabilisierung hinausgehende Steuerungsfähigkeit dieses Regimes. Wie gezeigt
werden konnte, wird damit jedoch nur die für sich genommene Regime-Existenz, bzw. der
dauernde Verbleib handlungsbereiter Regierungen in einem noch ineffektiven Regime erklärt,
wobei von der Art und Weise des Zustandekommens des Regimes abstrahiert wird. Mit
anderen Worten bleibt damit der Sinn des Beitritts kooperationsunwilliger Regierungen zu
einem internationalen Regime, besser: die Art des Vorteils, den der Regime-Beitritt für
kooperationsunwillige Regierungen haben kann, unerklärt.
Besteht der sinnvolle Zustand eines absichtlich hergestellten, und dauerhaft
bestehenden ineffektiven internationalen Regimes aus der Sicht der handlungsbereiten
Regierungen in einem Hoffen auf eine möglicherweise eintretende Regime-Dynamik, so will
ich nun behaupten, dass der sinnvolle Zustand eines solchen internationalen Regimes aus der
Sicht der kooperationsunwilligen Regierungen (zum Zeitpunkt ihres Beitritts) im Prinzip des
‘erfolgreichen Scheiterns’ liegt.
Diesem Prinzip zufolge, treten Regierungen internationalen Regimen nur deshalb bei,
weil sie eine durch Abkoppelung verursachte Regime-Ineffektivität, und damit die
Möglichkeit

zu

einer

Regime-Teilnahme

bei

gleichzeitigem

Umgehen

von

Kooperationskosten antizipieren. Dabei bezieht sich das Interesse an Ineffektivität nicht nur
auf Ineffektivität im Bezug auf das Sanktionspotential gegenüber Regelbrüchen, sondern
grundsätzlich auch auf eine, sich bereits aus den Regime-Regeln ergebende Ineffektivität im
Hinblick auf die Problemlösung!
Die Notwendigkeit dieser letzteren Dimension von Ineffektivität für die Herstellung
eines erfolgreich scheiternden internationalen Regimes ergibt sich logischerweise aus dem
Umstand, dass sich, wie gezeigt wurde, eine diskursiv herzustellende Abkoppelungsstrategie
nur auf der Verhandlungsebene eines internationalen Regimes ansiedeln lässt. Wären nun, im
Bezug auf eine Problemlösung, effektive Regime-Regeln bereits hergestellt, so würde im
Zuge einer daraus einstellenden Deckung des Regime-Prinzips mit den Regime-Regeln die
Verhandlungsebene ihre Steuerungsfunktion einbüßen, und obsolet werden. Ein damit
verbundener Rückfall auf eine nun alleine bestehende Handlungsebene hätte unweigerlich zur
Folge, dass sich Angemessenheit nicht mehr ausschließlich diskursiv, sondern sich nur mehr
als ein die kooperativen Regime-Normen tatsächlich erfüllendes Handeln, oder als dauerhaftes
Verschweigen eines Regelbruches herstellen ließe. Eine sich automatisch ergebende
Koppelung von Angemessenheit mit dem (glaubhaft gemachten) Bestehen rational erfolgter
Kooperation macht aber, wie gesagt, nicht mehr den besonderen Wesenscharakter des
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Angemessenheitsprinzips aus. Wenn ein, über eine rational-choice-Logik hinausgehendes
Prinzip der Angemessenheit erkennbar wird, dann immer über den Mechanismus der
Abkoppelung.
Was das Beispiel des internationalen Klimaschutzregimes betrifft, so hat dieser, um
auf das Stichwort des ‘erfolgreichen Scheiterns’ zurückzukommen, letztendlich zu einer
absichtlich hergestellten Regime-Ineffektivität im Bezug auf die Realisierung der dem
Regime-Zweck entsprechenden Problemlösung geführt.
Dabei unterscheidet sich die Logik eines durch Abkoppelung hergestellten Zustandes
des erfolgreichen Scheiterns in einem für diese Arbeit wichtigem Punkt von dem, was
innerhalb der Organisationstheorie bisher unter ‘erfolgreichem Scheitern’ verstanden worden
ist.
Das bereits bestehende organisationstheoretische Verständnis von ‘erfolgreichem
Scheitern’261 ergibt sich entweder aus einem sogenannten ‘principal-agent’- oder einem
funktionalistischen Ansatz.
Im Rahmen des principal-agent-Ansatzes wurde der Erfolg ineffizienter262
Organisationsstrukturen hauptsächlich mit dem Unwissen von Organisationseigentümern –
den ‘principals’ - gegenüber einem, von den sogenannten ‘agents’ unterstützten - weil
aufgrund von niedrigeren Produktionskosten in manchen Fällen durchaus vorteilhaft –
ineffizienten Zustand begründet.263
Im Unterschied dazu, wird innerhalb der funktionalistischen Sichtweise auf ein bei den
‘principals’ – wie auch immer begründetes – Toleranzverhalten gegenüber, oder Interesse an
dauerhafter Ineffizienz ihrer Organisation verwiesen. Dieser funktionalistischen Sichtweise
zufolge, kann sich die Stabilität, und damit die Dauerhaftigkeit von organisatorischer
Ineffizienz jedoch erst dann ergeben, wenn Toleranzverhalten gegenüber Ineffizienz
ideologisch gerechtfertigt, bzw. ein Interesse an organisatorischer Ineffizienz auf Dauer
vertuscht werden kann.264
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siehe auch: Aldrich, 1979, S.75-105; Granovetter, 1973; Weick, 1976; Weick, 1989
In der Organisationstheorie wird erfolgreiche Ineffizienz, anstelle von der in dieser Arbeit behandelten
erfolgreichen Ineffektivität erklärt. Die explizite Unterscheidung ist jedoch für diese Arbeit nicht bedeutsam.
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Organisationen eine ideologische Rechtfertigung noch eher toleriert wird, oder da aufgrund einer weit geringeren
Gewinnorientiertheit organisatorischen Handelns Ineffizienz noch eher vertuscht werden kann.
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In deutlichem Kontrast zu diesen bisherigen organisationstheoretischen Konzeptionen
des erfolgreichen Scheiterns, erfordert, so meine ich, ein Zustand des erfolgreichen Scheiterns,
der durch Abkoppelung verursacht wurde, weder eine ideologische Rechtfertigung von, noch
einer Herstellung von Unwissen über dauerhafte organisatorische Ineffizienz, bzw. – was den
Fall des internationalen Klimaschutzregimes betrifft – Ineffektivität.
Bestes Beispiel bleibt das hier behandelte internationale Klimaschutzregime: Jeder
weiß um die Ineffektivität dieses Regimes, und zu keinem Zeitpunkt wurde diese
Ineffektivität von den an Ineffektivität interessierten Regierungen gerechtfertigt. Im Gegenteil:
Wie oben gezeigt werden konnte, sprachen sich auch die kooperationsunwilligen Regierungen
mehrmals für die Notwendigkeit eines effektiven Klimaschutzes aus!
Was

somit

für

die

Realisierung

des

Interesses

an

Regime-Ineffektivität

ausschlaggebend war, ist der legitimierende Aspekt der Sprache und der Rhetorik, der sich
von der Notwendigkeit einer kooperativen Handlungsänderung abkoppeln lässt, dann wenn
die Existenz einer Verhandlungsebene eines internationalen Regimes dazu Gelegenheit gibt.
Damit ist zugleich ausgesprochen, dass nicht jedes internationale Regime
kooperationsunwilligen Regierungen diese Gelegenheit geben kann, besser: dass nicht jedes
internationale Regime die Fähigkeit zu erfolgreichem Scheitern hat: Regime, deren Zweck in
der Realisierung gemeinsamer Gewinne liegt (‘CC’= Nash-Gleichgewicht) scheitern nicht
erfolgreich!
Gemäß den obigen Ausführungen ergibt sich diese Einschränkung aus dem Umstand,
dass bei dem Vorliegen einer gewinnbringenden Rationalität kooperativer Normen eine, zum
Zweck der diskursiven Rationalisierung von bis dahin nicht rationalen Normen bestehende,
und für Abkoppelung notwendige Verhandlungsebene obsolet wird, und damit nicht mehr zur
Verfügung steht, wobei Regierungen dann265 nur noch die Wahl zwischen kooperativer
Regeleinhaltung, einem Verbleib außerhalb des Regimes oder einem dauerhaften Vertuschen
ihres Regelbruches (‘Schummeln’) hätten.
Wie bereits gesagt wurde, kann sich der Zustand des dauerhaften erfolgreichen
Scheiterns jedoch nur bei Einhaltung der, auf die Problemlösung bezogenen Regime-Regeln
ergeben. Würde sich der Bestand der Ineffektivität eines internationalen Regimes nur auf
seine Unfähigkeit zur Erzwingung von Regeleinhaltung (‘compliance’) beziehen, so würde
dies nur eine zu behebende Pathologie eines internationalen Regimes bedeuten, und – da nicht
intentional hergestellt – mit der rationalistischen Regimetheorie erklärbar werden.
265

Aufgrund der sich daraus ergebenden Deckung des Regime-Prinzips mit den Regime-Regeln.
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Dauerhaft erfolgreiches Scheitern geht, wie gesagt, über eine (zeitweilig bestehende)
Regime-Pathologie hinaus, nicht zuletzt deshalb, weil diese zwar für ‘schummelnde’
Regierungen kurzweilige Vorteile bringen, aber dennoch aufgrund der dazu gegenläufigen
Rationalität der Regelsanktionierung und Überwachung staatlichen Verhaltens keinen stabilen
Zustand der Ineffektivität, den ‘erfolgreiches Scheitern’ erfordert, darstellen kann.266
Die Abhängigkeit einer Abkoppelungsstrategie von dem Vorhandensein einer, zum
Zwecke der Rationalisierung von noch nicht interessenkonformen normativen Erwartungen
geschaffenen Verhandlungsebene,

muss letztendlich darauf schließen lassen, dass

internationale Regime nur dann die ‘Fähigkeit zum erfolgreichen Scheitern’ besitzen, wenn
ihr Zweck nicht in der Realisierung gemeinsamer Gewinne, sondern ausschließlich in der
Erfüllung noch nicht rationalisierter (technisch noch nicht kontingenter) normativer, bzw.
institutioneller Erwartungen liegt, so wie dies z.B. bei internationalen Regimen zur Lösung
von natürlichen, und damit interessenunabhängigen internationalen Problemen der Fall ist.
Idealerweise dürfte die Fähigkeit zum erfolgreichen Scheitern z.B. also von keinem
internationalem Handelsregime und von allen internationalen Umweltregimen besessen
werden.
Insgesamt gesehen, ist die theoretische Zweiteilung des Regimebegriffs in
‘internationale Verhandlungen’ und ‘kooperative Handlung’ für diese Arbeit von größter
Bedeutung. Ohne diese doppelte Konzeption wären weder ‘Regimedynamik’ noch
‘erfolgreiches Scheitern’, als die beiden möglichen sinnvollen Zustände eines dauerhaft
ineffektiven internationalen Regimes, zu erklären.
Was diese beiden möglichen Verhandlungsergebnisse anbelangt, so bleibt es bis zu
dieser Stelle immer noch nicht ganz geklärt, welche genauen Umstände dafür verantwortlich
sind, dass Regime-implizite Verhandlungen über kooperative Normen manchmal die
Ineffektivität eines internationalen Regimes überwinden und Kooperation möglich machen,
manchmal aber auch zu einer Situation des erfolgreichen Scheiterns führen können.
Wann führen nun Regime-implizite Verhandlungen zum Erfolg, und wann zum
erfolgreichen Scheitern?
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So ähnlich auch Seibel (1996, S.1012-13), der auf die Unmöglichkeit der Erklärung des Phänomens des
dauerhaft erfolgreichen Scheiterns durch den principal-agent-Ansatz verwiesen hat. Demnach macht ein, (den
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7.1.

Das internationale Klimaschutzregime: dynamisch oder erfolgreich scheiternd?
Im Hinblick auf die Erklärung des ineffektiven Zustandes des internationalen

Klimaschutzregimes stellen die theoretischen Konzepte ‘dynamische Regime’ und
‘erfolgreiches Scheitern’ sicherlich keine Dichotomie dar. Dafür scheint es umso mehr, dass
sie in einer Weise in Bezug gesetzt werden können, in der ‘dynamische Regime’
‘erfolgreiches Scheitern’ nicht ausschließen kann, und umgekehrt. Demnach ist sehr wohl eine
Situation denkbar, in der Regierungen auch ohne ehrliche Absicht zur Kooperation
internationalen Regimen beitreten und diese erfolgreich scheitern lassen, und dennoch,
irgendwann in der Zukunft, in substantielle Kooperation einwilligen, weil konstitutive
Regime-Normen ‘technisch kontingent’ geworden sind.
Was die Frage nach der Vereinbarkeit zwischen ‘Regimedynamik’ und ‘erfolgreichem
Scheitern’ anbelangt, so bleibt es gleichfalls wichtig, zwischen einem Hoffen auf
Regimedynamik,

als

möglichem

sinnvollen

Zustand

eines

dauerhaft

ineffektiven

internationalen Regimes, und einer tatsächlich eintretenden Regimedynamik, als Beendigung
dieses dauerhaften ineffektiven Zustandes, scharf zu unterscheiden
Die Frage danach, was den tatsächlichen Eintritt einer Dynamik, bzw. die Herstellung
einer technischen Kontingenz verursacht, und welche Mechanismen dafür verantwortlich sind,
dass internationale Regime manchmal für Jahre ineffektiv bleiben, um dann plötzlich zur
substantiellen Kooperation zu führen, ist mit dieser Arbeit nicht beantwortet worden, obwohl
sie weiterhin wichtig bleibt. Jedoch würde ihre Beantwortung den Rahmen dieser Arbeit bei
weitem übersteigen, und ist darüber hinaus, da eine eigene Fragestellung, zumindest für das,
dieser Arbeit zugrundeliegende Interesse auch nicht von entscheidender Bedeutung.
Was vielmehr wichtig bleibt, ist zu erkennen, dass sich die zwei möglichen sinnvollen
Zustände des dauerhaft ineffektiven internationalen Klimaschutzregimes, nämlich das Hoffen
auf Regimedynamik und ‚erfolgreiches Scheitern’, auf zwei verschiedene Sichtweisen, die
von zwei verschiedenen Gruppen von Regierungen besessen werden, beziehen. Alles hängt
daran, für wen sich die Frage des Sinns stellt:
Kooperationswillige Regierungen mögen den Sinn ihres Verbleibs in diesem dauerhaft
ineffektiven Regime in der durchaus bestehenden Möglichkeit einer irgendwann sich
ergebenden Einwilligung der Bremserregierungen in Kooperation, und einer damit
verbundenen, sich einstellenden Regimedynamik sehen.
agents gegenläufiges) Interesse der Organisationseigentümer an Effizienz, ein dauerhaftes Verschweigen der
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Da kooperationsunwillige Regierungen zum Zeitpunkt ihres Beitritts zu diesem
Regime die Herstellung ihres eigenen, für die Bildung einer Regimedynamik notwendigen
kooperativen Beitrages jedoch nicht beabsichtigten, konnte sich für diese Regierungen ein
Sinn ihres Regimebeitritts nur deshalb ergeben, weil sich dadurch sowohl Opportunitätskosten
bei

Illegitimität,

die

bei

Regimeabstinenz

entstehen

würden,

als

auch

reine

Kooperationskosten sparen ließen. Da diese Möglichkeit realisiert wurde, scheiterte das davon
betroffene internationale Regime aus der Sicht dieser kooperationsunwilligen Regierungen
erfolgreich.
Was die Frage nach den Vorraussetzungen einer tatsächlich eintretenden
Regimedynamik anbelangt, so will ich gerade aufgrund dieser dem erfolgreichen Scheitern
zugrundeliegenden Logik dennoch die weitere Überprüfung der folgenden allgemeinen
Hypothese empfehlen:
Solange die Erfüllung einer kooperativen Norm (=Kooperation) für Regierungen reine
Kosten verursacht (die nur getragen werden, um Opportunitätskosten für illegitimes Handeln
zu vermeiden), dann streben diese Regierungen danach, beide, sowohl Opportunitätskosten
als auch reine Kosten zu vermeiden, solange die Verhandlungsebene eines internationalen
Regimes ihnen Gelegenheit gibt, sich kooperativen Normen gegenüber angemessen verhalten
zu können, ohne dabei kooperieren zu müssen. Dabei können Regierungen gleichzeitig
Opportunitäts-, als auch reine Kosten erfolgreich vermeiden, solange es ihnen gelingt, den
Imperativ der Angemessenheit und die Notwendigkeit der Kooperation auf der Verhandlungsebene langfristig diskursiv zu entkoppeln.

Ineffizienz von Seiten der agents, und damit auch eine dauerhafte Stabilität der Ineffizienz nicht möglich.
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Zusammenfassung
Die dieser Arbeit zugrundeliegende Motivation bestand in der Ausarbeitung einer,
innerhalb des Forschungsgegenstandes noch nicht vorhandenen theoretischen Erklärung,
sowohl für die anscheinend paradoxe Situation, dass Regierungen ohne Absicht zu einem
eigenen, den Regime-Zweck widerspiegelnden kooperativen Problemlösungsbeitrag einem
internationalen Regime beitreten wollen und können als auch für die daraus resultierende
Möglichkeit einer stabilen Existenz eines absichtlich hergestellten, dauerhaft ineffektiven
internationalen Regimes.
Gelingen konnte dieses Unterfangen nur bei einer Umgehung der als ‘mainstream’
geltenden rationalistischen Regimetheorie, und der in ihr enthaltenen festen Koppelung von
‘Kooperation’ und ‘Regimen’. Dabei konnte anhand des Fallbeispiels des internationalen
Klimaschutzregimes gezeigt werden, dass es dieser ‘mainstream regime theory’ aufgrund ihrer
kooperationstheoretischen Fundierung an theoretischen Kapazitäten mangelt, sowohl im
Hinblick auf die Erklärung eines nichtkooperativen Regimebeitritts als auch im Hinblick auf
die Erklärung einer durch absichtliches Handeln zustandegekommenen sinnvollen Existenz
eines dauerhaft ineffektiven internationalen Regimes.
Empirisch absichern ließ sich diese Behauptung eines derartigen Versagens der
rationalistischen Regimetheorie, indem sowohl dauerhafte Ineffektivität des internationalen
Klimaschutzregimes als auch die bei den kooperationsunwilligen Regierungen bestehende
Absicht zur Herstellung dieser (für sie sinnvollen) Ineffektivität nachgewiesen werden konnte.
Im Hinblick auf die gewünschte Erklärung für das, unter dem Blickwinkel der
rationalistischen Regimetheorie als nicht auflösbar erscheinende Paradox, dass sich die
Ineffektivität dieses Regimes nicht als eine nur temporäre und instabile Pathologie, sondern
als ein, im Regimecharakter selbst angelegter, stabiler Zustand erwies, wurde im folgenden
die Anwendung zweier verhandlungsorientierter theoretischer Konzeptionen versucht:
‘Dynamische Regime’ und ‘Erfolgreiches Scheitern’.
Dass beide Versuche geglückt sind, lag an der in beiden Konzepten enthaltenen
Unterscheidung zwischen Regime-impliziter Handlungs- und Verhandlungsebene, die
schließlich auf den Sinngehalt eines Auseinanderfallens von gewünschter politischer
Orientierung und momentaner Vorschrift, bzw. von Kooperation und institutioneller
Regimestruktur verweisen konnte.
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Innerhalb der Theorie der ‘dynamischen Regime’ ergab sich der Sinngehalt einer durch
Nichtkooperation verursachten Ineffektivität eines internationalen Regimes, in einer erst durch
die Verhandlung noch nicht ‘realistischer’ kooperativer Normen sich ergebenden politischen
Steuerungsfähigkeit. Demnach impliziert die Fähigkeit eines internationalen Regimes,
politisches Verhalten aktiv zu verändern, immer eine der Kooperation vorangehende
Substanzlosigkeit seiner institutionellen Struktur.
Innerhalb der Theorie des ‘erfolgreichen Scheiterns’ ergab sich der Sinngehalt einer
durch Nichtkooperation verursachten Ineffektivität eines internationalen Regimes in einer sich
erst

auf

der

Verhandlungsebene

möglichwerdenden

Anwendung einer

‘Abkoppe-

lungsstrategie’, mit der sich, über eine diskursiv erfolgende Entkoppelung des legitimitätsstiftenden Angemessenheitsprinzips von der Notendigkeit der Kooperation, eine
Situation herbeiführen lässt, in der Regierungen durch ihren Beitritt zu einem internationalen
Regime sowohl Opportunitätskosten, im Fall von illegitimer Regimeabstinenz, als auch reine
Kosten einer tatsächlich erfolgenden kooperativen Handlungsänderung sparen können. Da die
Existenz der für die Durchführung der Abkoppelungsstrategie notwendigen Verhandlungsebene an eine immer noch unterbliebene Realisierung der, dem Regime-Zweck
entsprechenden Problemlösung gebunden ist, beinhaltet eine Theorie über ‘erfolgreiches
Scheitern’ die Behauptung, dass kooperationsunwillige Regierungen internationalen Regimen
deshalb beitreten, weil sie diese im Hinblik auf eine, dem Regime-Zweck entsprechende
Problemlösung als ineffektiv wahrnehmen. Diese Absicht zur, bzw. Wunsch nach
Ineffektivität bedeutet logischerweise, dass aus der Sicht der kooperationsunwilligen
Regierungen ein, durch die dauerhafte Vorenthaltung ihres kooperativen Handlungsbeitrages
dauerhaft ineffektiv gewordenes internationales Regime keinesfalls scheitert, sondern
vielmehr ‘erfolgreich scheitert’.
Bei einem Vergleich dieser beiden, sich aus internationalen Verhandlungen
ergebenden sinvollen Zustände eines ineffektiven internationalen Regimes wurde darauf
verwiesen, dass sich diese beiden möglichen Zustände nicht ausschließen, da sie sich auf
verschiedene Handlungen unterschiedlich motivierter Regierungen beziehen, und demnach
gleichzeitig bestehen können: Kooperationswillige Regierungen mögen den Sinn ihres
Verbleibs in einem dauerhaft ineffektiven Regime in der durchaus bestehenden Möglichkeit
einer irgendwann sich ergebenden Einwilligung der Bremserregierungen in Kooperation, und
einer damit verbundenen, sich einstellenden Regimedynamik sehen. Dabei können
kooperationsunwillige Regierungen gerade aufgrund dieser bei den kooperationswilligen
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Regierungen

bestehenden

Toleranz

gegenüber

unkooperativem

Verhalten

einen

nichtkooperativen Regimebeitritt vollziehen und das Regime aus ihrer Sicht erfolgreich
scheitern lassen.
Wichtig bleibt es also zu erkennen, dass sich die zwei möglichen sinnvollen Zustände
des dauerhaft ineffektiven internationalen Klimaschutzregimes, nämlich das Hoffen auf
Regimedynamik und ‚erfolgreiches Scheitern’, auf zwei verschiedene Sichtweisen, die von
zwei verschiedenen Gruppen von Regierungen besessen werden, beziehen. Alles hängt daran,
für wen sich die Frage des Sinns stellt:
Bei der abschließenden Frage, wann internationale Verhandlungen innerhalb eines
internationalen Regimes zu dessen Erfolg, und wann zu dessen ‘erfolgreichem Scheitern’
führen, wurde argumentiert, dass selbst eine tatsächlich eintretende Regimedynamik, die den
sinnvollen ineffektiven Zustand eines internationalen Regimes beenden würde, nicht im
Widerspruch zu einer vorher bestehenden Situation des erfolgreichen Scheiterns zu stehen
braucht. Demnach kann auch ein stabiler Zustand des erfolgreichen Scheiterns jederzeit
beendet werden, sobald kooperative Normen für kooperationsunwillige Regimemitglieder
‘technisch kontingent’ geworden sind.
Die hier unbeantwortet gebliebene Frage nach den genauen Vorraussetzungen für die
Beendigung einer Situation des erfolgreichen Scheiterns, und für den tatsächlichen Eintritt
einer Regimedynamik markiert sogleich die Grenzen dieser Arbeit und soll Raum für eine
weitere Auseinandersetzung mit ‚erfolgreichem Scheitern’ innerhalb des Forschungsgegenstandes der internationalen Beziehungen geben. Sicherlich bleibt eine noch eingehendere
Beschäftigung mit dem verhandlungsgestützten Mechanismus der Abkoppelung notwendig,
nicht zuletzt um nähere Einsichten in Möglichkeiten der Zerschlagung dieser Strategie
gewinnen zu können.
Die unbedingte Notwendigkeit einer schon lange auf sich wartenden Lösung der
internationalen
wissenschaftliche
internationalen

Klimaproblematik

macht

Auseinandersetzung
Klimaschutzregime

mit

jedenfalls

eine

weitergehende

dem

heute

ineffektiv

unerlässlich.

bis

Vielleicht

mögen

politik-

gebliebenen

Einsichten

in

Möglichkeiten der Herstellung zugleich auch Einsichten in Möglichkeiten der Beendigung
dieser Situation dauerhafter Ineffektivität sein.
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Anlagen
Literatur
Quellen

Anlage 1:

Annex I zur Klimarahmenkonvention

Australia
Austria
Belarus*
Belgium
Bulgaria*
Canada
Czechoslovakia*
Denmark
European Economic Community
Estonia*
Finland
France
Germany
Greece
Hungary*
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Latvia*
Lithuania*
Luxembourg
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland*
Portugal
Romania*
Russian Federation*
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine*
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland
United States of America

_____________________________
*
Countries that are undergoing the process of
transition to a market economy
Quelle: www.unfccc.de/resource/docs/convkp/conveng.pdf

Anlage 2: Annex B des Kyoto-Protokolls

Quantified emission
Limitation or reduction
Commitment (% of base
Year or period)

Australia
Austria
Belarus*
Belgium
Bulgaria*
Canada
Czechoslovakia*
Denmark
European Economic Community
Estonia*
Finland
France
Germany
Greece
Hungary*
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Latvia*
Lithuania*
Luxembourg
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland*
Portugal
Romania*
Russian Federation*
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine*
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland
United States of America

108
92
92
92
94
95
92
92
92
92
92
92
92
94
110
92
92
94
92
92
92
92
100
101
94
92
92
100
92
92
92
92
100
92
93

Anlage 3: Reduktionsvorschläge auf AGBM 5

Quelle: FCCC/AGBM/1997/2. („Framework Compilation of Proposals from Parties for the
Elements of a Protocol or another Legal Instrument). Auch in IPCC, 1997.

Anlage 4 :
Emissionsszenarien unter den auf AGBM 5
gemachten Reduktionsvorschlägen

Quelle: IPCC, 1997,S. 4.
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