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GRIN Verlag GmbH. Paperback. Condition: New. 20 pages.
Dimensions: 10.0in. x 7.0in. x 0.1in.Zusammenfassung aus dem
Jahr 2013 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema:
Globalisierung, pol. konomie, FernUniversitt Hagen,
Veranstaltung: Modul 2. 1: Staat und Wirtschaft in der
Globalisierung, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Reader
Staatsttigkeit in der Globalisierung befasst sich mit der
hochaktuellen Frage, ob und wie sich die Globalisierung auf die
etablierten Muster der Staatsttigkeit auswirkt. Anpassungsdruck
entsteht mit Blick auf die Strukturen, die Interaktionsformen und
Prozesse und die Inhalte (national-) staatlichen Handelns.
Erstens bleibt die ffnung vormals nationaler Regelungskontexte
nicht ohne Auswirkungen auf die strukturellen
Handlungsgrundlagen (Institutionen, finanzielle Ressourcen) des
Staates. Zweitens verndern sich die Handlungsmuster und
Prozesse staatlicher Ttigkeit. Externe, nicht-nationale Akteure
werden als Kooperationspartner bedeutender, aber auch
vernderte Handlungsstrategien der nicht-staatlichen Akteure im
nationalen Kontext, die ihrerseits auf Internationalisierungs-
oder Transnationalisierungsprozesse reagieren, machen eine
Anpassung notwendig. Dabei werden in der Globalisierung die
Spielrume, sich der staatlichen Einflussnahme zu entziehen, fr
nicht-staatliche Akteure insgesamt grer. Hierarchische
Regelungsmechanismen greifen daher zunehmend ins Leere; sie
werden z. T. ersetzt durch andere Governance-Formen wie
Kooperation oder das Setzen von staatlichen
Rahmenregelungen fr eine freiwillige Regulierung (Schatten der
Hierarchie). Drittens ergeben sich vernderte inhaltliche
Anforderungen an die Staatsttigkeit. Neben...
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The ebook is straightforward in go through preferable to recognize. It typically does not charge too much. Its been
designed in an exceptionally straightforward way and it is just following i finished reading this book where basically
altered me, affect the way i really believe.
-- Dr . Reta  Mur phy-- Dr . Reta  Mur phy

It becomes an amazing pdf which i actually have at any time read through. This can be for all those who statte there
had not been a worthy of reading through. You wont sense monotony at anytime of your own time (that's what
catalogues are for relating to should you check with me).
-- Cla ud K r is-- Cla ud K r is
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