Was HABEN DIPLOMATISCHE KRISEN
mit Wirtschaftzu tun ?
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klar, dass Regierungen, deren Absetzung hohe
Kos-ten trägt, riskanter agieren können. Es folgt
auch, dass günstig abzusetzende Regierungen
auf diese mit härteren Sanktionen reagieren.
Umgekehrt kommet es in Paaren leicht-abzusetzender Regierungen zu weniger Zwischenfällen
und sie werden so sanft wie möglich ausgeräumt.
Man beachte, dass die „Bestrafung“ einer Regierung in ihrem Machtverlust besteht. Die Sanktionen treffen daher gerade die Bevölkerung, um
ihre Kosten-Nutzen-Erwägung zu beeinflussen.
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