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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 16 pages. Dimensions: 10.0in. x 7.0in. x 0.0in.Essay aus dem
Jahr 2012 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Region: Sonstige Staaten, Note: 1, 3,
Johann Wolfgang Goethe-Universitt Frankfurt am Main, Sprache: Deutsch, Abstract: Die
Hauptakteure im internationalen Geschehen sind die Staaten - Akteure ohne unmittelbare
Persnlichkeit (Maull 2000: 369). In ihnen bndelt sich zwar ein Groteil, jedoch nicht die ganze soziale
Macht: Traditionell ist der Staat die wichtigste, jedoch keineswegs die einzige Form einer derartigen
Bndelung sozialer Macht. Gewicht, Ausma und Reichweite der Machtkonzentration hngen von den
jeweils verfgbaren Techniken zur Steigerung und Vervielfltigung menschlicher
Einwirkungsmglichkeiten ab (ebd. ). Heute ist der Staat nur noch in Ausnahmefllen deckungsgleich
mit der Nation, was einen essenziellen Schwachpunkt von Staaten erzeugt, da sie ihre
identittsstiftende Rolle nur unzureichend auszufllen vermgen (Maull 2000: 372). Viele Staaten
beharren auf ihren Souvernittsrechten, was im heutigen Zeitalter einfach nicht mehr auf Dauer
umsetzbar ist, da wir in einer globalisierten Welt leben, in der man mit anderen Staaten kooperieren
und zum Groteil auf seine Souvernitt verzichten muss, um Handlungsfhigkeit zurckzugewinnen und
die Chancen der Beeinflussung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen im eigenen
Lande zu verbessern (ebd. : 373). Der Soziologe Daniel Bell hat...
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A very wonderful book with lucid and perfect answers. It is probably the most incredible book i have study. Its been designed in an exceptionally simple way
and is particularly just after i finished reading through this publication by which in fact transformed me, alter the way in my opinion.
-- Ma cey Schneider
These kinds of pdf is the ideal ebook accessible. Of course, it is actually play, nevertheless an interesting and amazing literature. I realized this publication
from my i and dad suggested this book to find out.
-- Ms. Ruth Wisoz k
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