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Einleitung

Ingo Take

1  Relevanz und Zielsetzung des Sonderheftes

Das Ende des Kalten Krieges und die damit verbundene Ausweitung gesellschaftli-
cher, ökonomischer und politischer Zusammenhänge, die Demokratisierungswelle 
sowie die globale Verbreitung des neoliberalen Paradigmas haben die Kontextbe-
dingungen des Regierens auf nationaler und internationaler Ebene erheblich verän-
dert. Neben der verschiedenen Globalisierungsdynamiken geschuldeten gesteigerten 
Komplexität der Anforderungen an Regieren haben politisch gewollte Prozesse 
der Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung die Steuerungsfähigkeit von 
Regierungen aber auch internationalen Institutionen immer weiter eingeschränkt. In 
der Folge sind sozio-ökonomische Strukturen und ein politisches Klima entstanden, 
dass nichtstaatlichen Akteuren eine erhöhte Bedeutung für die Weltpolitik beimisst. 
Während einige nichtstaatliche Akteure wie zum Beispiel international agierende 
Terrornetzwerke oder die transnational organisierte Kriminalität als globale Bedro-
hung wahrgenommen werden, gelten insbesondere zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen wie NGOs und soziale Bewegungen seit etlichen Jahren als Hoffnungsträger 
einer Legitimierung wenn nicht gar Demokratisierung internationaler Politik. Dazwi-
schen lassen sich transnationale Unternehmen, Investmentfonds (auch „Heuschre-
cken“ genannt) sowie Ratingagenturen verorten, die von Gesellschaft und Politik 
ganz unterschiedlich bewertet werden. Sowohl von den zivilgesellschaftlichen als 
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auch (in abgeschwächten Maße) von privatwirtschaftlichen Akteuren erhoffen sich 
Akteure aus Gesellschaft, Politik und Wissenschaft einen Beitrag zur Rückgewin-
nung politischer Steuerungsfähigkeit und zur Stärkung universeller Normen, um 
damit der zunehmenden Entgrenzung und Fragmentierung internationaler Politik 
entgegenwirken zu können. Gleichzeitig mangelt es aber auch nicht an Stimmen, die 
auf die bescheidene Wirkungsbilanz dieser nichtstaatlichen Akteure und ihre Selbst-
mandatierung verweisen und ihnen deshalb jegliche Effektivität und Legitimität 
absprechen. Schließlich gibt es noch jene, die nichtstaatliche Akteure als Instrumente 
mächtiger Staaten zur Durchsetzung ihrer Interessen wahrnehmen oder sie als stabi-
lisierendes Element einer westlich dominierten, neo-imperialen Weltordnung begrei-
fen. Dieses Sonderheft zeigt die tatsächliche Bedeutung nichtstaatlicher Akteure in 
der internationalen Politik auf und diskutiert ihren positiven wie negativen Einfluss 
auf deren Effektivierung und Legitimierung aus unterschiedlichen theoretischen 
Blickwinkeln, greift dabei aktuelle Diskussionen auf und liefert ein umfassenderes 
Bild der inter- bzw. transnationalen Beziehungen, als auf einzelne (nichtstaatliche) 
Akteure fokussierte Analysen.

2   Begriffsdefinition und Struktur des Sonderheftes

Der Begriff der nichtstaatlichen Akteure wurde von Redaktion und Herausgeber 
bewusst gewählt, um den Autoren die Möglichkeit einzuräumen, auch andere als die 
üblicherweise mit dieser Klassifizierung verbunden Akteure in ihren Beiträgen zu 
berücksichtigen. Es können also neben den zivilgesellschaftlichen NGOs und den 
privatwirtschaftlichen Unternehmen (TNCs) auch Soziale Bewegungen, epistemi-
sche Gemeinschaften, transnationale religiöse Gruppierungen, Terroristennetzwerke, 
private Sicherheitsunternehmen, Stiftungen oder Individuen Berücksichtigung fin-
den, sofern ihnen eine nennenswerte Rolle bei der Gestaltung internationaler Politik 
nachgewiesen werden kann. Die Beiträge des ersten Teils des Sonderhefts beziehen 
sich im Wesentlichen auf einzelne Debatten in der Forschung über nichtstaatliche 
Akteure. Sie skizzieren zunächst den aktuellen Stand der Forschung bzw. der jewei-
ligen Debatte wobei sie konträre Standpunkte in den Blick nehmen und gegenein-
ander abwägen. Dabei beziehen die Autoren auch selbst Position, begründen diese 
und weisen auf offene Forschungsfragen hin. Die Beiträge des zweiten Teils des 
Sonderhefts widmen sich einzelnen, besonders relevanten Politikfeldern, zeigen 
die Macht nichtstaatlicher Akteure in diesen Bereichen auf und kontrastieren sie 
mit der Macht konkurrierender Akteure wie Staaten, internationalen Organisationen 
oder anderen nichtstaatlichen Akteuren. Dabei gehen sie auch explizit auf die den 
nichtstaatlichen Akteuren zur Verfügung stehenden Ressourcen und ihre Strategien 
der Einflussnahme in den unterschiedlichen Phasen internationaler politischer Pro-
zesse ein, sowie auf ermöglichende bzw. beschränkende externe Faktoren. Neben 
der Effektivität spielen auch hier die Legitimität nichtstaatlicher Akteure sowie ihr 
Beitrag zur Demokratisierung des Regierens in den behandelten Politikfeldern eine 
wichtige Rolle. Bei den politikfeldspezifischen Analysen beschränken sich die Auto-
rInnen nicht notwendigerweise auf einen Typ nichtstaatlicher Akteure. Auch wird 
häufig zwischen unterschiedlichen Phasen des politischen Prozesses differenziert. 
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1) So ist in der Forschung relativ unbestritten, dass nichtstaatliche Akteure in der 
Phase des Agenda-Setting die größten Verdienste haben. Ihnen gelingt es immer wie-
der durch geschicktes Naming, Framing, Campaigning und Shaming neue Probleme 
zu thematisieren, die Öffentlichkeit aufzuklären und zu mobilisieren und Druck auf 
politische und gesellschaftliche Akteure zu entfalten. Wie laufen Prozesse des Agen-
da-Setting durch nichtstaatliche Akteure ab? Auf welche Rahmenbedingungen sind 
sie angewiesen, um Aussicht auf Erfolg zu haben und wodurch werden sie behindert? 
Untersucht wird auch, ob der Erfolg von Agenda-Setting-Prozessen von bestimm-
ten Akteurstypen bzw. Akteursmerkmalen abhängt und welche dies sind. 2) Nicht-
staatliche Akteure gewinnen in der internationalen Politik immer mehr formellen 
und vor allem informellen Zugang zu Norm- und Regelsetzungsprozessen. Damit 
wird internationales Regieren zu internationaler Governance, die sich nicht nur durch 
einen Multi-Actor-Ansatz, sondern auch durch einen Multi-Level-Ansatz auszeichnet 
und neue Formen politischer Steuerung etabliert. Auch hierfür lassen sich je nach 
theoretischer Perspektive verschiedene Ursachen identifizieren und unterschiedliche 
begünstigende oder beschränkende Rahmenbedingungen ausmachen. Untersucht 
wird auch, was dieser Eingriff in die internationale Politik für deren Legitimation 
bedeutet und ob sich unter diesen Bedingungen die Allgemeinwohlorientierung der 
Politik erhöht oder vermindert. 3) Die Zahl internationaler Normen und Regelungen, 
ihre Verbreitung sowie ihre Eingriffstiefe nehmen ständig zu. Ihre Umsetzung auf 
nationaler und subnationaler Ebene in Form von Gesetzen und Ge- bzw. Verboten 
scheitert aber oft an mangelnden Ressourcen oder dem fehlenden Willen der politisch 
Verantwortlichen. Auch sanktionsbewehrte Instanzen sind auf internationaler Ebene 
bisher allenfalls in Ansätzen vorhanden. Umso wichtiger ist die Überwachung der 
Norm- und Regeleinhaltung bzw. die Kontrolle der Regelungsadressaten. Auch hier 
können nichtstaatliche Akteure einen wichtigen Beitrag leisten, da sie bei der Auf-
deckung von Norm- und Regelverstößen weniger Rücksichten nehmen müssen als 
die an internationales Recht gebundenen Staaten, die zudem noch Gegenmaßnahmen 
fürchten. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist allerdings meistens nur mit einem 
erheblichen Einsatz von Ressourcen zu leisten, die dann für andere Aufgaben fehlen. 
4) Auch globale Probleme bedürfen der Implementation von Lösungen auf nationaler 
und lokaler Ebene. Hier sind nichtstaatliche Akteure als Regelungsadressaten gefragt, 
aber auch als Moderatoren und Unterstützer von politischen und gesellschaftlichen 
Implementationsbemühungen. Nichtstaatliche Akteure können derartige Prozesse 
durch unterschiedliche Ressourcen und Strategien unterstützen, diese aber auch (etwa 
durch Lobbyarbeit) verhindern. Etliche AutorInnen widmen sich in ihren Beiträgen 
den Bemühungen nichtstaatlicher Akteure zur Förderung oder Verhinderung von 
Implementationsprozessen unter Berücksichtigung der einschlägigen Rahmenbedin-
gungen. 5) Um die Performanz internationaler Politik sowie der in ihrem Rahmen 
agierenden Akteure zu verbessern, bedarf es gezielter Anpassungs- und Lernprozesse, 
die ihrerseits auf sachgerechten Evaluationen der politischen Aktivitäten beruhen. 
Nichtstaatliche Akteure können mit ihrem Wissen, ihren materiellen Ressourcen und 
ihrer Unabhängigkeit einen Beitrag zur Evaluation internationaler Politiken leisten 
und so Impulse für deren Reform geben. Während es für solche third-party Evaluatio-
nen immer wieder Beispiele gibt, steckt die Evaluation der NGO-Arbeit selbst in vie-
len Fällen noch in den Kinderschuhen und bedarf einer substanziellen Ausweitung.
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3  Die Beiträge zum Sonderheft

Ziel von Global Governance ist nicht die Integration immer größerer politischer 
Räume, sondern die auf Effektivität und demokratische Legitimität gerichtete Koor-
dination der politischen Steuerungsleistungen verschiedener Akteure auf unter-
schiedlichen politischen Ebenen. Dabei werden mit der verstärkten Einbeziehung 
von nichtstaatlichen Akteuren Hoffnungen auf eine verbesserte Leistungsfähigkeit 
und erhöhte Legitimität globalen Regierens verbunden. Inwieweit diese Hoffnung 
berechtigt und angemessen ist, skizzieren Helmut Breitmeier und Mischa Hansel 
in ihrem Beitrag „Nicht-staatliche Akteure und die Effektivität und Legitimität des 
globalen Regierens“. Dabei diskutieren sie, welche Mindestanforderungen effektives 
und legitimes Regieren jenseits des Staates zu erfüllen hat und welche Rolle nicht-
staatliche Akteure bei der Erfüllung dieser Mindeststandards potenziell wahrnehmen 
können. Dies geschieht anhand von drei Modellen demokratischen Regierens jenseits 
des Nationalstaates, die jeweils prominente Positionen in der Literatur zusammen-
fassen und voneinander abgrenzen. Demnach leisten die nicht-staatlichen Akteure 
je nach Demokratiemodell potenziell einen Beitrag zu verbesserter Repräsentati-
vität, Transparenz, Kontrolle und Deliberation der Weltpolitik und damit zu einer 
erhöhten Legitimität und Effektivität. Gleichzeitig weisen Breitmeier und Hansel 
auch auf Schwachstellen und Gegentendenzen hin, die der positiven Rolle von nicht-
staatlichen Akteuren in den drei Demokratiemodellen Grenzen setzen. Im Ergebnis 
zeigen die Autoren, dass die Einbindung von nicht-staatlichen Akteuren die Legiti-
mität des globalen Regierens zwar potenziell verbessern kann, damit jedoch auch 
neue Legitimitätsprobleme aufgeworfen werden. Generell konstatieren sie jedoch, 
dass der Input nicht-staatlicher Akteure eine notwendige Bedingung dafür ist, dass 
Verbesserungen in einzelnen Output-Dimensionen des Regierens (Normeinhaltung, 
Problemlösung, Gerechtigkeit) erzielt werden. Sie gehen also von einer positiven 
Verknüpfung zwischen Input- und Output-Dimensionen des globalen Regierens aus, 
bemängeln jedoch im gleichen Zuge die Einschränkung der Input-Legitimität durch 
die ungleichen Zugangs- und Partizipationschancen über die die unterschiedlichen 
nicht-staatlichen Akteure verfügen. Des Weiteren merken sie kritisch an, das die 
Beteiligung nicht-staatlicher Akteure an Prozessen des globalen Regierens auch eine 
Herausforderung für deren eigene Legitimität darstellt, insofern sie sich vor Instru-
mentalisierungen schützen und ihre Transparenz und Rechenschaftspflicht auch in 
transnationalen und privaten globalen Regelungsarrangements wahren müssen.

Zu den nichtstaatlichen Akteuren, die Einfluss auf die internationale Politik neh-
men, werden seit neuerem auch Individuen, so genannte Social entrepreneurs gezählt. 
Das wachsende soziale Engagement von Individuen in der globalen Politik findet 
im Rahmen neuer Steuerungsformen und vor dem Hintergrund der grundsätzlich 
steigenden Relevanz nicht-staatlicher Akteure statt. Zentrale Modelle des Wandels, 
insbesondere der „Zyklus sozialer Innovationen“, gehen davon aus, dass es letztlich 
immer Individuen sind, die gesellschaftliche Transformationsprozesse auch jenseits 
nationalstaatlicher Grenzen anstoßen. Häufig genanntes Beispiel ist Muhammad 
Yunus, der mit der von ihm gegründeten Grameen-Bank für Mikrokredite den Frie-
densnobelpreis erhielt. Wenn die Wirkung von Individuen so viel Einfluss auf die 
internationale Politik entfalten kann, wie es Yunus unterstellt wird, drängt sich die 
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Frage nach ihrer Legitimität auf. Lena Partzsch diskutiert in ihrem Beitrag „Die 
Legitimität individuellen Engagements in der globalen Politik“ mit Bezug auf Yunus 
die legitimatorische Ambivalenz solcher sozialen Entrepreneure, einen Wandel im 
Namen Anderer anzustoßen. Auch wenn Individuen Macht im Allgemeinen nur 
gemeinsam mit anderen Akteuren in Form von Kooperation und Lernprozessen aus-
üben, wie Partzsch darlegt, gewinnen demokratische Herausforderungen auf interna-
tionaler Ebene durch ihr Wirken an zusätzlicher Komplexität. Dies gilt umso mehr, 
wenn individuelle Entrepreneure ihre Ideen in Einzelfällen auch einmal gegen klar 
bestehende Alternativen durchsetzen. So konkurrieren Yunus’ Mikrokredite auf inter-
nationaler Ebene mit staatlicher Entwicklungshilfe. Um seine Idee durchzusetzen, 
übte Yunus Macht auch strategisch aus, indem er seine privilegierten sozialen Ver-
bindungen als Wirtschaftsprofessor und ehemaliger Mitarbeiter der Regierung Ban-
gladeschs nutzte, auf bewährte Kapitalstrukturen setzte und existierende normative 
Trends zu mehr Eigeninitiative und Selbstverantwortung aufgriff. Yunus‘ Engage-
ment wirkte dabei nicht bloß komplementär, sondern tatsächlich systemverändernd, 
insofern inzwischen auch UN-Organisationen und die Weltbank Mikrokredit-Pro-
gramme anstelle zwischenstaatlicher Entwicklungshilfe nutzen. Vor diesem Hinter-
grund legt Partzsch anhand von drei Kriterien die Ambivalenzen unterschiedlicher 
Dimensionen der Legitimität individuellen Engagements auf internationaler Ebene 
offen (Input-, Throughput- und Output-Legitimität) und empfiehlt in ihrem Fazit eine 
kritische Sichtweise auf das soziale Engagement von Individuen und eine stärkere 
Thematisierung von damit verbundenen Konflikten sowie von Alternativen.

Auch internationale Institutionen werden immer stärker danach befragt, ob sie 
grenzüberschreitende Probleme effektiv und legitim bearbeiten können. Die Frustra-
tionen über die UN-Konferenzen der 1990er Jahre und das vielfach beklagte Demo-
kratiedefizit internationaler Institutionen deuten Defizite in beiden Bereichen an. Vor 
diesem Hintergrund werden nichtstaatliche Akteure nicht selten als Hoffnungsträger 
einer Effektivierung und Legitimierung internationaler Institutionen benannt. Auch 
wenn diese positiven Erwartungen inzwischen einige Dämpfer erfuhren, haben sich 
nichtstaatliche Akteure als relevante Teilnehmer der internationalen Politik etablieren 
können. In ihrem Beitrag „Effektiv und Demokratiefördernd? Nicht-Regierungsorga-
nisationen und internationale Organisationen, eine Bestandsaufnahme“ analysieren 
Jutta Joachim und Romina Ranke in systematischer Weise das Zusammenwirken 
von nichtstaatlichen Akteuren und internationalen Institutionen und fragen nach den 
Effekten, die es hinsichtlich der Effektivierung und Demokratisierung internationaler 
Organisationen erwarten lässt. Im ersten Teil skizzieren sie sowohl die Bedingungs-
faktoren für eine effektive Einflussnahme auf die internationale Politik als auch die 
unterschiedlichen Formen, die diese annehmen kann und benennen dabei auch neu-
ere Entwicklungen und weiteren Forschungsbedarf. In ihrem Fazit konstatieren sie 
diesbezüglich eine Ausweitung der Perspektive auf alternative Formen der Beeinflus-
sung internationaler Politik sowie eine verstärkte Auseinandersetzung mit den exter-
nen sowie internen Bedingungen für Einfluss und Erfolg. In einem weiteren Schritt 
untersuchen sie den Beitrag von NGOs zur Legitimierung internationaler Prozesse, 
wobei sie sich an den Kriterien Partizipation, Transparenz und Rechenschaft orien-
tieren. Aber auch die Glaubwürdigkeit und innere Verfasstheit von NGOs sowie die 
zwischen ihnen herrschenden Machtasymmetrien werden von Joachim und Ranke 
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kritisch in den Blick genommen. Hier gelangen die Autorinnen zu dem Schluss, dass 
die Studien zur Legitimität von NGOs und ihrem potenziellen Beitrag zur Demokra-
tisierung der internationalen Beziehungen einen deutlich differenzierteren Charakter 
angenommen haben.

Globalisierungsprozesse haben zu einer Deregulierung der Wirtschaft, dem Wan-
del der Nationalstaaten zu Wettbewerbsstaaten und zur weitgehenden Entmachtung 
der Arbeitnehmer geführt. Diese Problemlage manifestiert sich in gemeinwohlschä-
digenden Produktions- und Wirtschaftsweisen multinationaler Unternehmen, die 
durch ihre weltweite Mobilität in der Lage sind, Sozial- und Umweltstandards zu 
umgehen. Diese – durchaus umstrittene – Problemwahrnehmung bildet die Basis für 
das zunehmende Engagement von zivilgesellschaftlichen Akteuren gegenüber privat-
wirtschaftlichen Akteuren, das aber nicht länger nur konfrontative, sondern seit den 
1990er Jahren zunehmend auch kooperative Formen annimmt. Beide Beziehungsty-
pen sind Gegenstand des Beitrags von Melanie Coni-Zimmer und Annegret Flohr: 
„Zwischen Konfrontation und Kooperation – Das Verhältnis zwischen NGOs und 
Privatwirtschaft“. Dabei werden sowohl die Chancen als auch die Risiken der beiden 
Interaktionstypen kritisch analysiert. Diese werden anhand dreier Forschungsstränge 
diskutiert: a) der Einflussnahme zivilgesellschaftlicher Akteure auf Unternehmen, 
b) den Bedingungen, unter denen zivilgesellschaftliche Akteure konfrontative oder 
kooperative Strategien wählen sowie c) dem Steuerungspotenzial neuer Governance-
Formen, an denen Unternehmen und zivilgesellschaftliche Akteure gemeinsam betei-
ligt sind. Diese Forschungsstränge sind nicht nur politikwissenschaftlicher Natur, 
sondern finden auch in angrenzenden Disziplinen Beachtung, wie etwa in der Sozio-
logie und der Managementforschung, die diverse theoretische Zugänge nutzen und 
weiterentwickeln. Dessen ungeachtet müssen die Autorinnen konstatieren, dass sich 
diese drei Forschungsstränge vornehmlich der Deskription von Phänomenen und 
kausalanalytischen Fragen widmen und demgegenüber Fragen nach der Wirkung 
einer zunehmenden Verlagerung von Regierungsfunktionen in den Multi-Stakehol-
der-Bereich bzw. nach den Folgen einer „Privatisierung der Weltpolitik“, auch für 
zivilgesellschaftliche Akteure selbst, vernachlässigen. Coni-Zimmer und Flohr wei-
sen in diesem Zusammenhang auf die Gefahr hin, dass die Privatwirtschaft die Zivil-
gesellschaft eventuell durch Partnerschaftsprojekte so sehr in Beschlag nimmt, dass 
radikale Alternativen und Politikänderungen immer weniger denkbar werden, weil 
die Zivilgesellschaft nur noch innerhalb des vorherrschen Governance-Paradigmas 
operiert. Damit könnte eine wesentliche legitimationsstiftende Funktion zivilgesell-
schaftlicher Akteure verloren gehen.

Internationale Politik ist oft durch Machtasymmetrien zwischen den Staaten des 
Nordens und denen des Südens gekennzeichnet, die einer allgemeinwohlverträgli-
chen Lösung globaler Probleme Grenzen setzt. Nichtstaatlichen Akteuren wird von 
zahlreichen AutorInnen – trotz ebenfalls existierender Machtasymmetrien – ein 
wichtiger Beitrag zur Lösung globaler Probleme und zur Förderung der Belange des 
Südens zugeschrieben. Der Beitrag „Die Nord-Süd Beziehungen nichtstaatlicher 
Akteure – Dominanz oder gleichberechtigte Partnerschaft?“ von Mark Herkenrath 
zeigt unter Rückgriff auf theoretische Ansätze zur Erklärung sozialer Bewegungen 
und ihrer Koalitionen sowie auf empirische Studien aus der Forschungsliteratur und 
eigene Untersuchungen zu ausgewählten grenzübergreifenden zivilgesellschaftli-
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chen Netzwerken auf, inwiefern es nichtstaatlichen Akteuren des Nordens und des 
Südens tatsächlich gelingt, in gleichberechtigter und fairer Weise im Rahmen trans-
nationaler Netzwerke miteinander zu kooperieren. Er legt an den Beispielen der 
globalen Jubilee-Schuldenerlasskampagne und der panamerikanischen Hemispheric 
Social Alliance dar, welche Hindernisse einer solchen Kooperation entgegenstehen, 
wie diese überwunden werden können und ob es überhaupt den Willen zur Über-
windung der entsprechenden Abhängigkeits- und Dominanzverhältnisse gibt. Der 
Beitrag liefert damit eine kritische Evaluation der Entwicklung der wechselseitigen 
transnationalen Beziehungen zwischen nichtstaatlichen Akteuren des Nordens und 
des Südens. Dabei zeigt sich, dass vorhandene inhaltliche und strategische Diffe-
renzen inzwischen eher zwischen den zunehmend professionalisierten Nichtregie-
rungsorganisationen einerseits und den basisorientierten Bewegungsorganisationen 
andererseits sowie zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen der Staaten der 
Semiperipherie und der Peripherie bestehen als zwischen nichtstaatlichen Organisa-
tionen des Nordens und des Südens. Gleichzeitig weist Herkenrath darauf hin, dass 
transnationale Koalitionsarbeit für die beteiligten Gruppen nicht nur Vorteile bringt, 
sondern auch mit beträchtlichen Aufwendungen verbunden ist und verschiedene neue 
Konfliktpotentiale und einige strategische Einschränkungen beinhalten kann. So füh-
len sich lokale ländliche Organisationen oft von der transnationalen Zusammenar-
beit isoliert und dadurch demotiviert, sehen darin jedoch kein Legitimationsdefizit. 
Allerdings leidet die Mobilisierungsfähigkeit auf der nationalen Ebene nicht selten 
unter dem ressourcenintensiven Engagement auf transnationaler Ebene. Dennoch 
bestätigt sich im Ergebnis die These von Herkenrath, dass vermehrte persönliche 
Kontakte (etwa auf den Weltsozialforen) und wechselseitige Lerneffekte seit Beginn 
der 2000er Jahre einen grundlegenden Wandel der zivilgesellschaftlichen Nord-Süd-
Beziehungen bewirkten und mit positiven Auswirkungen auf die Legitimität der 
beteiligten Akteure einhergingen.

Gerade im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit galten und gelten die nicht-
staatlichen Akteure als Hoffnungsträger und Promotoren der Armutsbekämpfung und 
der Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung. Ungeachtet dessen ist die bisherige 
Bilanz entwicklungspolitischer Bemühungen auch bei den nichtstaatlichen Akteu-
ren zumindest zum Teil ernüchternd. Darüber hinaus sind sie in diesem Feld mit 
neuen strategischen und strukturellen Herausforderungen konfrontiert, die ihnen eine 
Neuausrichtung ihrer Arbeit abverlangt. Diese neuen Herausforderungen werden 
von Walter Eberlei anhand einer Reihe nicht allein für die Entwicklungsproblematik 
relevanten Konflikten skizziert, wie die zwischen Neoliberalismus und Menschlicher 
Entwicklung, Markt und Staat, UN-geführter vs. US-geführter Governance, partizipa-
tiver Entwicklungspolitik vs. demokratischem Regieren und interessen-geleiteter vs. 
rechte-basierter Partnerschaft („Zivilgesellschaft und Entwicklungsregime: Agenda-
Setting und Regime-Building im Post-2015-Prozess“). Wie nichtstaatliche Akteure 
in diesem Spannungsfeld strategisch agieren, zeigt Walter Eberlei dann konkret am 
Beispiel des Prozess der Aushandlung der Sustainable Development Goals (SDGs) 
im Kontext der langjährigen Auseinandersetzungen um eine global nachhaltige Ent-
wicklungspolitik. Konkret diskutiert er die Frage, welche Rolle die transnationale 
Zivilgesellschaft in der Entwicklung der Post-2015-Agenda gespielt hat, welche 
Strategien zur Anwendung kamen und welche Wirkung sie hinsichtlich der Beein-
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flussung dieser Zielsetzungen entfalten konnte. Auch wenn der Post-2015-Agenda-
Prozess offen für zivilgesellschaftliche Beteiligung ist und diese Erfolge in der Phase 
des Agenda-Setting aufzuweisen haben, bleibt fraglich, ob die politischen Konse-
quenzen dieser Einflussnahmen weitreichend genug sind, um substanzielle Verän-
derungen politischer Strukturen und Inhalte im Sinne der zivilgesellschaftlichen 
Akteure anzustoßen. Eberlei hofft hier auf langfristig wirkende Verrechtlichungs- 
und Lernprozesse in der internationalen Politik. Des Weiteren zieht er aus seiner 
Analyse des Post-2015-Agenda-Prozesses den Schluss, dass das Problem demokrati-
scher Legitimation von Global Governance durch zivilgesellschaftliche Partizipation 
allein nicht gelöst werden kann.

In der grenzüberschreitenden sozialen Bewegung gegen die Auswirkungen der 
Globalisierung, die sie verkörpernden Institutionen (G7, WTO, IWF etc.) sowie den 
Einfluss und die Praktiken multinationaler Unternehmen sehen viele die Vorboten 
einer globalen Zivilgesellschaft. Achim Brunnengräber diskutiert in seinem Beitrag 
„Bewegungszyklen in der Weltpolitik. Von der NGOisierung zur Protestmobilisie-
rung – und wieder zurück“, inwieweit diese meist positiv konnotierten Hoffnungen 
berechtigt sind. In diesem Zusammenhang nimmt er den Grad der Vernetzung, die 
Formen des Protestes, die Bündnispartner sowie die politischen Forderungen und 
Ziele der primär auf Partizipation zielenden NGOs und der vorrangig auf Protest 
zielenden Bewegungsorganisationen vergleichend in den Blick. Brunnengräber 
formuliert die These, dass die vielfältigen aktuellen Protest-Bewegungen auf einen 
neuen Protestzyklus hinweisen, der sich über einen längeren Zeitraum herausgebil-
det und verstetigt hat und eine gewisse Konkurrenz zum NGO-Handeln darstellt. 
Dieser Bewegungszyklus sei in hohem Maße von äußeren Rahmenbedingungen und 
Gelegenheitsstrukturen der zivilgesellschaftlichen Akteure abhängig. Vor dem Hin-
tergrund multipler Krisen und komplexer Problemlagen sei das affirmative Agieren 
von NGOs innerhalb institutionalisierter Strukturen und ausgerichtet an den inter-
nationalen Institutionen und Konferenzen mit ihren vorformulierten Agenden an die 
politischen Grenzen der Machbarkeit gestoßen. Als Konsequenz ließen sich neue 
Politikansätze beobachten, die auf Distanz zu den Institutionen gehen und die politi-
sche Agenda zu erweitern versuchen. Dadurch werden nicht nur die Interaktionen mit 
staatlichen und internationalen Institutionen, sondern auch innerhalb der Zivilgesell-
schaft komplexer und konfliktreicher. Ablesen kann man dies an der internationalen 
Klimapolitik, wo etablierte NGO-Netzwerke wie das Climate Action Network durch 
stärker auf Protest von außen setzende Bewegungsnetzwerke wie Climate Justice 
Now! ergänzt wurden. Auch andere neuere Protestbewegungen wie die gegen das 
TTIP verdeutlichen, so Brunnengräber, dass wir es aktuell mit einem neuen Bewe-
gungs- und Protestzyklus zu tun haben, der sich durch eine kritischere und größere 
Distanz zu den Institutionen der Weltpolitik auszeichnet und damit als Ausdruck neuer 
Formen des Politischen betrachtet werden kann, mit dessen Hilfe globale Räume 
der Artikulation besetzt und damit neu erfunden werden. Was Brunnengräber an den 
neuen Bewegungen bemängelt, ist das Fehlen von Identität erzeugenden Gegenent-
würfen des gesellschaftlichen Umgangs mit den multiplen Krisen. Insofern werden 
in Zukunft sowohl konfliktorientierte Bewegungsorganisationen als auch stärker der 
Kooperation zugeneigte, professionelle NGOs benötigt, um ein Gegengewicht gegen 
die Hüter gegenwärtiger weltpolitischer Strukturen bilden zu können.
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Andrea Liese und Nina Reiners argumentieren in ihrem Beitrag „Nichtstaatliche 
Akteure in der Menschenrechtspolitik: von Normanwälten über Komplizen zu Infra-
gestellern und Herausforderern“, dass die besonderen Gegebenheiten im Politikfeld 
Menschenrechte spezielle Strategien von nichtstaatlichen Akteuren erfordern, die 
mit denen in anderen Politikfeldern angewandten Vorgehensweisen nur partiell ver-
gleichbar sind. Zugleich zeigen sie in ihrem Beitrag auf, dass nichtstaatliche Akteure 
im Feld der internationalen Menschenrechtspolitik in allen Phasen des Politikzyklus 
erheblich an Bedeutung und Einflussmöglichkeiten gewonnen haben. Dabei fokus-
sieren die Autorinnen ihre Analyse auf die Rolle von ganz unterschiedlichen nicht-
staatlichen Akteuren als Agenda-Setter der internationalen Menschenrechtspolitik, 
beleuchten deren Inkorporation in einschlägige Verrechtlichungsprozesse und legen 
dar, wie sie zur Überwachung und Implementation der Menschenrechte beitragen. 
Diese Ausführungen zum Einfluss von nichtstaatlichen Akteuren auf den Normzyk-
lus werden noch weiter differenziert, indem Liese und Reiners skizzieren, wie sich 
nichtstaatliche Akteure von Normanwälten über Komplizen zu Infragestellern und 
Herausforderern entwickelt haben. Hier nehmen unterschiedliche nichtstaatliche 
Akteure durchaus divergierende Rollen ein – und zwar keinesfalls immer zum Wohle 
des Menschenrechtsschutzes. Schließlich listen die Autorinnen auch auf, welche 
Rahmenbedingungen erforderlich sind, um einen durch normativen Druck erzeugten 
Verhaltenswandel von Staaten im Sinne des Schutzes der Menschenrechte zu ermög-
lichen. Insgesamt betonen Liese und Reiners, dass die Gruppe der nichtstaatlichen 
Akteure, die im Politikfeld Menschenrechte aktiv ist, nicht nur äußerst heterogen ist, 
sondern in den letzten Jahren einen stetigen Wandel durchlaufen habe, der zumindest 
teilweise als Reaktion auf die politikfeldspezifischen Besonderheiten zu verstehen 
sei und verallgemeinerbare Aussagen über das strategische Verhalten der verschiede-
nen Typen nichtstaatlicher Akteure weitgehend obsolet macht. Neben der zunehmen-
den Komplexität der Beziehungen zwischen nichtstaatlichen Akteuren, Staaten und 
internationalen Organisationen sowie verschiedenartigen nichtstaatlichen Akteuren 
untereinander und der Ausdifferenzierung ihrer strategischen Ausrichtung, tritt auch 
im Problemfeld Menschenrechte als aktueller Trend vor allem die immer stärkere 
Beteiligung dieser Akteure an Regelsetzungsprozessen hervor und damit die wach-
sende Bedeutung ihrer Legitimation.

Im Politikfeld Umwelt ist die Einbeziehung nichtstaatlicher Akteure in die Arbeit 
internationaler Organisation sowie die Kooperation von zivilgesellschaftlichen mit 
staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren am weitesten vorangeschritten. Der 
Aufsatz „Der Beitrag von nichtstaatlichen Akteuren zum Schutz der Umwelt: Eine 
kritische Analyse der Rolle von NGOs in der Klimapolitik“ von Tanja Brühl und 
Marika Gereke zeigt exemplarisch an Beispiel des Politikfeldes Klimaschutz die 
Interaktionen der unterschiedlichen Akteure auf. Der Schwerpunkt der Darstellung 
liegt in der Nachzeichnung des konfliktiven Verhältnisses von NGOs aus dem glo-
balen Norden und denen des Südens bzw. den Unterschieden zwischen dem postma-
teriellen/postindustriellen Climate Action Network (CAN) und dem postkolonialen 
NGO-Netzwerk Climate Justice Now! (CJN). Damit hat es zunächst den Anschein, 
als widersprechen Brühl und Gereke der von Herkenrath vertretenen These, dass die 
wesentlichen Konfliktlinien innerhalb der NGO-Community eher weniger zwischen 
Nord- und Süd-NGOs als vielmehr zwischen den professionalisierten NGOs und den 
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basisorientierten Bewegungsorganisationen liegen. Ein genauerer Blick zeigt jedoch, 
dass das von südlichen Akteuren geprägte CJN-Netzwerk vor allem aus Bewegungs-
organisationen besteht, während das nördlich dominierte CAN mehr professionali-
sierte NGOs aufweist. Dies belegt noch einmal die mit der zunehmenden Zahl von 
zivilgesellschaftlichen Akteuren unweigerlich einhergehende wachsende Vielfalt 
innerhalb der NGO-Gemeinde oder besser der NGO-Gemeinden, die verallgemei-
nernde Aussagen über deren inhaltliche oder strategische Ausrichtung kaum noch 
zulassen. Brühl und Gerke kritisieren zudem die mangelhaften Partizipationsmög-
lichkeiten von (insbesondere kleineren südlichen) NGOs an internationalen Verhand-
lungsprozessen und in internationalen Organisationen, welche der Hoffnung auf eine 
Demokratisierung internationaler Politik durch NGOs zuwider laufen. Zusammen-
fassend zeigt die Analyse der Autorinnen, dass zumindest im Feld der internationalen 
Klimapolitik NGOs keine in sich homogene Gruppe darstellen, sondern von Interes-
sendifferenzen sowie von Macht- und Repräsentationsasymmetrien gekennzeichnet 
sind, die sich eher negativ auf die ohnehin begrenzten Partizipationsmöglichkeiten 
von NGOs auf der Ebene der internationalen Verhandlungen auswirken. Damit sind 
auch die Gründe für die zumeist als unzureichend empfundenen Ergebnisse der alles 
in allem gleichgerichteten Bemühungen benannt, der internationalen Klimapolitik 
zusätzliche Legitimität und Effektivität zu verleihen.

4  Allgemeine Schlussfolgerungen

Aus den versammelten Beiträgen lassen sich einige allgemeine Schlussfolgerungen 
ziehen. So sind erstens die eingangs erwähnten unterschiedlichen Typen nichtstaatli-
cher Akteure oft nicht so trennscharf vorzufinden, wie die gängigen Typologien sugge-
rieren. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die ihnen zugeschriebenen Funktionen, 
Zielsetzungen, Strategien und Ressourcen. So erbringen einige Terrornetzwerke wie 
z.B. der IS auch Dienstleistungen für ausgewählte (!) Teile der Bevölkerung, Unter-
nehmen beteiligen sich an der Verbreitung von international anerkannten Normen 
und Nichtregierungsorganisationen kooperieren mit Unternehmen, um Sozial- und 
Umweltstandards zu etablieren. Zweitens besteht weitgehender Konsens, dass nicht-
staatliche Akteure nur einen ergänzenden Beitrag zur Aufrechterhaltung politischer 
Ordnung, zur Lösung globaler Probleme, zur Förderung von Gerechtigkeit oder 
auch zur Legitimierung internationaler Politik leisten können und sollen. Letztver-
antwortlich hierfür sind nach Auffassung der Wissenschaft sowie weiter Teile der 
Öffentlichkeit und selbstverständlich auch der Politik in erster Linie die Staaten. 
Nichtstaatliche Akteure erbringen ihre gemeinwohl-fördernden Leistungen entweder 
nur in Ergänzung zum Staat, wenn sich dieser dazu nicht ausreichend in der Lage 
sieht oder Willens ist oder als vorübergehenden Ersatz, wenn sich staatliche Akteure 
weigern, die öffentliche Sicherheit und Wohlfahrt zu gewährleisten. Bezüglich der 
Effektivität der Leistungserbringung durch nichtstaatliche Akteure lässt sich drittens 
festhalten, dass die meisten nichtstaatlichen Akteure nur über begrenzte Ressourcen 
verfügen, um an der Verbreitung von Normen, der Lösung globaler Probleme, der 
Förderung von Gerechtigkeit und der Demokratisierung globalen Regierens mitzu-
wirken. Während zum Beispiel privatwirtschaftliche Akteure vor allem über materi-
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elle Ressourcen sowie Expertise verfügen, können zivilgesellschaftliche Akteure vor 
allem mit ihrer moralischen Autorität und Erfahrungswissen punkten. Epistemische 
Gemeinschaften verfügen in erster Linie über Expertise und Glaubhaftigkeit, private 
Stiftungen über finanzielle Mittel und Unabhängigkeit. Dementsprechend hat sich 
als globaler Trend eine zunehmende Vernetzung unterschiedlicher nichtstaatlicher 
Akteure sowohl untereinander in privaten Regelungsarrangements, Partnerschaf-
ten und Netzwerken als auch mit staatlichen Akteuren in Form von transnationalen 
Regelungsarrangements, Public Private Partnerships und multilateralen Netzwerken 
herausgebildet, der die unterschiedlichen Ressourcen zusammenfasst und im Ideal-
fall koordiniert zum Einsatz bringt. Der aus dem Bedeutungsgewinn nichtstaatlicher 
Akteure erwachsende Legitimationsbedarf stellt viertens neue Herausforderungen 
an ihre demokratische Struktur, ihre Transparenz, ihre Rechenschaftspflicht und die 
Evaluation ihrer Leistungen, denen sie in umfassenderer Weise gerecht werden müs-
sen als bisher um fünftens einen nennenswerten Beitrag zur Legitimierung interna-
tionaler Politik leisten zu können. Bei Letzterem kommt es darauf an, inwiefern es 
nichtstaatlichen Akteuren gelingt, die Anliegen und Bedürfnisse von marginalisier-
ten Stakeholdern auf die internationale politische Agenda zu bringen, ihre gleich-
berechtigte Beteiligung an politischen Prozessen zu fördern, die Transparenz dieser 
Prozesse zu erhöhen und die darin involvierten Entscheidungsträger auf den unter-
schiedlichen Ebenen zur Verantwortung zu ziehen. Dazu müssen sie insbesondere 
auch darauf achten, dass die ressourcenschwachen und wenig professionalisierten 
nichtstaatlichen Akteure aus dem globalen Süden nicht systematisch benachteiligt 
werden und dass ihr Engagement in internationalen Institutionen, transnationalen 
Netzwerken und Public Private Partnerships nicht zu einer Entfremdung oder gar 
Abkapselung von der Basis führen.

5  Offene Forschungsfragen

Obwohl die versammelten Beiträge den Forschungsstand zu nichtstaatlichen Akteu-
ren in der internationalen Politik zu weiten Teilen abbilden, die wichtigsten Debat-
ten rezipieren und anhand der relevantesten Problemfelder exemplifizieren, bleiben 
einige Forschungsfragen unbeantwortet, worauf die AutorInnen am Schluss ihrer 
Beiträge hinweisen. Hier sollen einige der Forschungsfragen angesprochen werden, 
die allgemeineren Charakter besitzen und deren intensivere Bearbeitung deshalb 
besonders wünschenswert wäre. Ein Desiderat der Forschung über nichtstaatliche 
Akteure, das in diesem Band auch mehrfach anklang, ist erstens die zunehmende 
Akteursvielfalt auf Seiten der nichtstaatlichen Akteure, die nicht nur die Zahl der 
Akteurstypen betrifft, sondern auch deren jeweilige Zielsetzungen, strategische Aus-
richtung, Ressourcen sowie kulturelle, ideologische sowie geografische Prägung. Vor 
diesem Hintergrund dürften es selbst Theorien mittlerer Reichweite schwer haben, in 
nennenswertem Maße verallgemeinerbare Kausalzusammenhänge in Bezug auf die 
Interaktionen nichtstaatlicher Akteure mit anderen Akteuren sowie untereinander zu 
formulieren. Es bedarf also in Zukunft ausdifferenzierter Analysen, die sich spezifi-
schen nichtstaatlichen Akteuren in spezifischen Kontexten widmen, um einen Mehr-
wert für die Forschung zu generieren. Entsprechend plädieren auch Brühl und Gereke 
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in diesem Band dafür, mehr Studien anzufertigen, „die die Akteursvielfalt und deren 
Konsequenzen für die internationale (Umwelt-)Politik systematisch analysieren“. 
Auch mit Blick auf transnationale Unternehmen könnte die Forschung nach Auf-
fassung von Liese und Reiners noch stärker ein differenzierteres Verständnis dieser 
Akteure nutzen, wenn sie „die Unterscheidung zwischen „guten“ zivilgesellschaft-
lichen Menschenrechtsakteuren, die den Schutz und die Entwicklung der Normen 
gewährleisten, und den „bösen“ privatwirtschaftlichen Akteuren, die stärker in die 
Verantwortung als duty-bearers genommen werden müssen, nicht immer wieder – 
und sei es nur implizit – reifizieren würde“. In diesem Zusammenhang ist zweitens zu 
konstatieren, dass bei den Studien zur Effektivität nichtstaatlicher Akteure die Zahl 
der Erfolgsstudien überwiegt. Eine effektive Einflussnahme auf internationale Insti-
tutionen oder politische Prozesse ist aber keineswegs der Regelfall, weshalb Studien, 
die sich Fällen widmen, in denen es nichtstaatlichen Akteuren nur unzureichend oder 
gar nicht gelang, Einfluss zu nehmen, genauso wichtige Erkenntnisse liefern können. 
Dabei sollten neben den nichtstaatlichen Akteuren selbst vor allem die Konstellati-
onen und Rahmenbedingungen in den verschiedenen internationalen Politikfeldern 
mehr Beachtung finden (so etwa Eberlei in diesem Band). Ein mit der effektiven Ein-
flussnahme zusammenhängender Aspekt betrifft drittens die Frage, welche konkreten 
Rückwirkungen eine erfolgreiche Intervention in internationale Verhandlungen auf 
die nichtstaatlichen Akteure selbst hat. Diese könnten weitreichender sein als die 
bisher konstatierte Professionalisierung und Anpassung an internationale Handlungs-
routinen, Agenden und Organisationslogiken (Stichwort: „VN-isierung“) und in letz-
ter Konsequenz eine De-Politisierung nichtstaatlicher Akteure befördern. Joachim 
und Ranke fragen in ihrem Beitrag weiter, „welche Organisationsebenen konkret 
betroffen und welche Veränderungen die Folge wären - ob ausschließlich funktionale 
oder auch identitäre - und wie diese Veränderungen von den Akteuren selbst reflek-
tiert oder auch legitimiert werden würden“. Des Weiteren wäre es interessant, mehr 
darüber zu erfahren, „wie andere nichtstaatliche Akteure das Engagement von NGOs 
beeinflussen, ihre Kampagnen möglicherweise neutralisieren, sich als Konkurren-
ten oder mögliche Bündnispartner begreifen lassen“ (Joachim/Ranke). Insbesondere 
von Seiten der Privatwirtschaft wird ein wachsender Druck zur Kooperation auf die 
Zivilgesellschaft ausgeübt. Nach Auffassung von Coni-Zimmer und Flohr wird bis-
her zu wenig reflektiert, „welche Folgen dies für die Zivilgesellschaft hat“. Speziell 
die wachsende Zahl von Multi-Stakeholder-Initiativen unter Beteiligung ganz unter-
schiedlicher nichtstaatlicher Akteure werfen Fragen nach den Rückwirkungen auf 
deren Rolle und Selbstverständnis sowie ihrer Unabhängigkeit auf. Zu fragen ist, ob 
wir es hier eventuell mit einer Vereinnahmung von zum Beispiel zivilgesellschaft-
lichen Akteuren zu tun haben, die deren emanzipatorisches Potenzial einhegt (vgl. 
Coni-Zimmer und Flohr in diesem Band). Hinsichtlich der Legitimation nichtstaat-
licher Akteure wäre viertens näher zu untersuchen, welche Mechanismen geeignet 
wären, sie repräsentativer, transparenter und rechenschaftspflichtiger zu machen und 
welche Strukturen, Funktionslogiken oder Personen dem eventuell warum entgegen-
stehen. Für Herkenrath stellt sich der zukünftigen empirisch-qualitativen Forschung 
zu transnationalen Koalitionen unter anderem die Aufgabe, unterschiedliche Formen 
des Einbezugs ländlicher und suburbaner Akteure in solche Koalitionen zu untersu-
chen und zu vergleichen. Breitmeier und Hansel weisen in diesem Band darauf hin, 
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dass es kaum valide und systematische Erkenntnisse über die Legitimitätsanforderun-
gen zivilgesellschaftlicher Basisaktivisten gegenüber ihren transnational agierenden 
Repräsentanten gibt. Joachim und Ranke bezeichnen die Frage nach Konflikten, Ent-
scheidungsprozessen und Veränderungen innerhalb nichtstaatlicher Organisationen 
und transnationaler Netzwerke in diesem Kontext sogar als „eine der interessantesten 
in den kommenden Jahren“. Und Herkenrath hegt in diesem Band die Hoffnung, 
dass vertiefende Untersuchungen zu zivilgesellschaftlichen Süd-Süd-Netzwerken 
Aufschluss über die Möglichkeiten und Grenzen des Umgangs mit solchen Differen-
zen geben könnten. Schließlich besteht fünftens weiterer Forschungsbedarf hinsicht-
lich der Quantität und Qualität der Nutzung des Internets bzw. sozialer Medien wie 
Facebook oder Twitter durch nichtstaatliche Akteure (so Brunnengräber in diesem 
Band) und wie sich diese auf deren Beziehungen zur Basis, ihre Repräsentativität, 
ihre Identität und die Chancen der Einflussnahme auf Öffentlichkeit und Politik aus-
wirken. Dieser Band enthält natürlich noch eine ganze Reihe zusätzlicher, speziel-
lerer Forschungsfragen die weitere Studien zu nichtstaatlichen Akteure notwendig 
machen. Für den bisherigen Forschungsstand bietet dieses Sonderheft jedoch einen 
umfassenden Überblick mit tiefen Einblicken in wesentliche Debatten und wichtige 
Studien zum Thema.
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