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Internationaler institutioneller 
Wandel 
Thomas	Rixen

Das internationale System wandelt sich in 
vielfältiger Hinsicht: Internationale Instituti-
onen regieren zunehmend in die inneren An-
gelegenheiten von Staaten hinein, einige de-
mokratisieren sich, es entstehen neue, oft 
private Regulierungsinstitutionen. Wie kön-
nen wir diesen Wandel angemessen erklären? 
Dieser Frage ging ein von Thomas Rixen, Lora 
Viola und Michael Zürn (Abteilung Transnati-
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diese Schule zu stark induktiv vorgehe. Zumin
dest sei es notwendig, alternative Erklärungs
ansätze explizit zu berücksichtigen und zu dis
kutieren, um Fehlschlüsse zu vermeiden.

Andere Autoren untersuchten den institutio
nellen Wandel aus einer vergleichenden Pers
pektive. Der Beitrag von Alex Grigorescu fragte 
nach den Bedingungen, unter denen internati
onale Institutionen demokratische Prinzipien 
befolgen. Thomas Sommerer, Teresa Squattrito 
und Jonas Tallberg (alle Universität Stockholm) 
stellten eine quantitative Studie zur Öffnung 
internationaler Institutionen für die transnati
onale Zivilgesellschaft über die vergangenen 
60 Jahre vor. Weiterhin präsentierten Georgios 
Kolliarakis, Stefan Engert (beide Universität 
Frankfurt) und Mareike Kleine (LSE) Beiträge, 
die sich mit der Rolle informeller Institutionen 
in der internationalen Politik beschäftigten, 
und Andreas von Staden (Universität St. Gal
len), Klaus Dingwerth (Universität Bremen) und 
Anne Holthoefer (University of Chicago) analy
sierten diskursiven und normativen Wandel. Es 
wurde kritisch angemerkt, dass in den Beiträ
gen eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte 
unter der Kategorie institutioneller Wandel 
verhandelt wurde. In der Diskussion zeigte 
sich, dass eine Lösung für dieses Problem darin 
liegen könnte, die abhängige Variable „Wandel“ 
theoriegeleitet auszudifferenzieren und zu 
verfeinern. 

In einem abschließenden Roundtable waren 
sich Philipp Genschel (Jacobs University Bre
men), Tim Büthe, Michael Zürn, Lora Viola und 
Orfeo Fioretos einig, dass die Tagung gezeigt 
habe, dass der historische Institutionalismus 
vielversprechende Anknüpfungspunkte für die 
Teildisziplin der Internationalen Beziehungen 
bietet. Es wurde aber angemahnt, dass weiter
hin die Notwendigkeit bestehe, die Theorien zu 
verbessern, da die Politikwissenschaft nach 
wie vor nur bedingt in der Lage sei, die wichti
ge empirische Realität institutionellen Wandels 
zu erklären.

onale Konflikte und internationale Institutio-
nen) organisierter Workshop am 7. und 8. Ap-
ril nach.

Im ersten Panel wurde das Theorieangebot des 
historischen Institutionalismus in den Blick 
genommen, das vornehmlich zur Analyse nati
onaler politischer Systeme entwickelt wurde. 
Orfeo Fioretos (Temple University, Philadel
phia) plädierte dafür, den Ansatz als eigenstän
dige Theorie der Internationalen Beziehungen 
zu etablieren. Thomas Rixen und Lora Viola ar
gumentierten, dass der historische Institutio
nalismus eine Reihe vielversprechender Kon
zepte zur Erklärung internationalen institutio
nellen Wandels anbiete. Sie schlugen aber eine 
genauere Konzeptualisierung jenes Wandels 
vor. Tim Büthe (Duke University, Durham) und 
Andreas Klinke (ETH Zürich) brachten mit dem 
akteurszentrierten historischen Institutiona
lismus bzw. dem diskursiven Institutionalis
mus jeweils modifizierte Varianten zur Analy
se des Wandels in die Debatte ein.

In weiteren Panels wurden konkrete Fälle insti
tutionellen Wandels beleuchtet. Eugénia de Con
ceiçãoHeldt (TKI, Karlsruhe) und Thomas Sattler 
(University College Dublin) analysierten ver
schiedene Aspekte des Wandels der Welthan
delsorganisation (WTO). Tine Hanrieder (LMU 
München) präsentierte eine Fallstudie zur Welt
gesundheitsorganisation (WHO), in der sie die 
Bedeutung nichtintendierter Nebenfolgen be
tonte. Manuela Moschella (Universität Trient) 
analysierte den institutionellen Wandel des In
ternationalen Währungsfonds (IWF), Sebastian 
Botzem (WZB) nahm das International Accoun
ting Standards Board (IASB) in den Blick, ein un
abhängiges Gremium von Rechnungslegungs
experten. Sebastian Schindler (Universität 
Frankfurt a.M.) beleuchtete die Entwicklung des 
Welternährungsprogramms der Vereinten Nati
onen. In allen Beiträgen wurden wesentliche 
Konzepte des historischen Institutionalismus 
erfolgreich zur Erklärung der Fälle angewandt. 
Es wurde allerdings auch kritisch geäußert, dass 


