
 

Internationale Sicherheitspolitik  
(Informationen zur politischen Bildung Heft 326) 
Seit Ende des Ost-West-Konflikts hat sich die internationale Sicherheitspolitik deutlich verändert. Welchen 
Herausforderungen sie sich stellen muss, und welche Lösungsansätze diskutiert werden, zeigt das Heft. 

  

  

Die Handlungsfelder für die internationale Sicherheitspolitik haben sich deutlich verändert, es sind neue Risiken 
und Formen der Auseinandersetzung entstanden und neben alte Akteure sind neue hinzugetreten. Das Heft 
skizziert in 14 Kapiteln aktuelle und künftige Herausforderungen für die internationale Sicherheitspolitik.  
 
"Der positive Trend zu weniger Gewalt und effektiverem Konfliktmanagement, den man in der letzten Dekade 
beobachten konnte, ist gestoppt worden", stellt das renommierte Stockholmer Institut für internationale 
Friedensforschung (SIPRI) in seinem Jahrbuch 2015 fest. Die Schlagzeilen der vergangenen beiden Jahre belegen 
dies: Bürgerkrieg in Libyen, Vormarsch des IS in Syrien und im Irak, Krieg in der Ostukraine – um nur einige 
Konflikte zu nennen. Die Handlungsfelder für die internationale Sicherheitspolitik haben sich in den vergangenen 
drei Jahrzehnten deutlich verändert, und es müssen neue Formen internationaler Zusammenarbeit gefunden 
werden.  
 
Das Heft bietet in fünf Abschnitten einen Überblick über aktuelle und künftige Herausforderungen für die 
internationale Sicherheitspolitik, wichtige Akteure werden vorgestellt und Strategien und Instrumente zur Lösung 
der aufgezeigten Probleme erörtert. 

 

 Dieses von renommierten Experten der Sicherheitspolitik verfasste brandaktuelle Heft 
ermöglicht in Kombination mit der ergänzenden Neuerscheinung „Regieren jenseits des 
Nationalstaates“ eine sehr gründliche Einarbeitung in zentrale Teilthemenaspekte der 
Jahrgangsstufe 13. 
 
Zusammen mit den beiden Beilagen „Ukrainekonflikt“ und „Deutsch-israelische 
Beziehungen“ und dem Heft „Israel“ (vergriffen) sowie der Ausgabe „Naher Osten“ 
und „Deutsche Außenpolitik“ lassen sich grundlegende Fragestellungen systematisch 
vertiefen. Hierdurch können auch die aktualitätsbedingten Defizite der eingeführten 
Lehrbücher partiell überwunden werden. Wenn das ausgezeichnete, aber schon seit 
längerem vergriffene Heft „Globalisierung“ noch einmal grundlegend überarbeitet  
würde,  könnten sämtliche Bereiche der Lehrplananforderungen in der 13. 
Jahrgangsstufe abgedeckt werden. 

 

 

Regieren jenseits des NationalstaatesPlus: Info-aktuell Deutsch-Israelische Beziehungen 

(Informationen zur politischen Bildung Heft 325) 

Von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) über die Welthandelsorganisation (WTO) bis hin zu 
Klimagipfeln – Regieren jenseits des Nationalstaates ist so vielfältig wie komplex. Das vorliegende Heft 
benennt Handlungsfelder und analysiert Möglichkeiten und Grenzen supranationaler Regulierung und 
Kooperation in einer globalisierten Welt. 

  

  



Ob Armutsmigration, internationaler Terrorismus oder Finanzkrisen – die zunehmende Globalisierung bringt 
nicht nur Fortschritt und Innovationen hervor, sie birgt auch Risiken und Probleme, die sich ihrerseits 
grenzüberschreitend auswirken. Supranationale Kooperations- und Regierungsansätze, Global Governance 
genannt, sind daher ein wichtiger Bestandteil der Weltpolitik. Die Beiträge dieses Hefts beschreiben die 
globalen Handlungsfelder Umwelt, Migration, Sicherheit, Menschenrechte, Entwicklung, Handel und 
Finanzen und skizzieren Akteure, Herausforderungen und Grenzen supranationalen Regierens. 
 
 Bereits im Editorial verdeutlicht Christine Hesse das anspruchsvolle Vorhaben der 

Autorengruppe: „Bei der Arbeit an diesem Heft ist uns deutlich geworden, wie komplex 
die internationale Zusammenarbeit mittlerweile beschaffen ist – aber auch, wie 
schwierig es ist, sie effizient und demokratisch zu gestalten.“ Hier ist politische Bildung 
gefordert, einen Beitrag zu einer unumgänglichen Komplexitätsreduktion zu leisten. 
Dies gelingt den Autoren auch recht gut, wenngleich zumeist hohe Ansprüche an den 
Leser gestellt werden. Dennoch lässt sich das Heft mit Gewinn im Unterricht einsetzen. 
Zur realistischen Einschätzung der Ergebnisse des Pariser Klimagipfels lese man etwa 
Helmut Weidners Beitrag „Umwelt“, in dem der Autor verdeutlicht, dass aufseiten der 
Akteure „ein komplexes Geflecht von Organisationen, Institutionen und Politiken“ 
vorhanden ist, „das effizientes Handeln erschwert.“ Wer die Debatte um das TTIP-
Abkommen thematisiert, der greife auf das Kapitel „Internationaler Handel und WTO“ 
zurück. Erkenntnisgewinne werden auch in den zentralen Kapiteln Sicherheit, 
Menschenrechte, Migration und Entwicklung ermöglicht (Redaktionsstand März 2015). 
Gerade die Betonung des Herausforderungscharakters der einzelnen Themenfelder und 
eine differenzierte Bewertung vorhandener institutioneller Regulierungsansätze sowie 
die Berücksichtigung alternativer Reformvorschläge jenseits einfacher Dichotomien 
lassen das Heft zu einer sinnvollen unterrichtsbegleitenden Lektüre in der 
Jahrgangsstufe 13 werden. 
 
 

Informationen zur politischen Bildung (Heft 323) 

Sowjetunion II – 1953-1991 
"Tauwetter" unter Chruschtschow, Kalter Krieg, Stagnation in der Breschnew-Ära, Perestrojka und Glasnost 
unter Gorbatschow – Stationen auf dem Weg der Sowjetunion von 1953 bis 1991. Die Darstellung folgt dem 
Werdegang der einstigen Supermacht und schlägt einen Bogen zu aktuellen Entwicklungen im postsowjetischen 
Raum. 

Lieferzeit in Deutschland: 
ca. 1 bis 7 Werktage (Details) 

In der zweiten Jahrhunderthälfte steht die Sowjetunion auf dem Höhepunkt ihrer Macht und konkurriert mit den 
USA militärisch und ideologisch um Weltgeltung. Während im Inneren punktuelle Sozialprogramme und 
Reformen den Sozialismus legitimieren und wirtschaftliche Rückstände beheben sollen, werden Bestrebungen 
nach mehr Freiheit, Demokratie und Autonomie der Menschen, Völker und Staaten – bis zum Zerfall des 
Sowjetreichs 1990/91 – unterdrückt.  
 
Die Darstellung behandelt die Ereignisse vom Tod Stalins 1953 bis zum Zerfall der Sowjetunion 1991, zusätzlich 
veranschaulicht durch zahlreiche Illustrationen, Quellentexte und einen Kartenteil. Das Schlusskapitel beleuchtet 
die Zeit nach 1991: die weitere Entwicklung in den ehemaligen Ostblockstaaten und die Suche Russlands nach 
seiner Rolle im internationalen System. 

 
 

 Auch wenn der Gesamttitel es nicht vermuten lässt, so wird der Leser im letzten Kapitel 
sehr Erhellendes zur russischen Außenpolitik bis ins vorletzte Jahr hinein finden. Das 
Schlusskapitel greift dabei wesentliche Aspekte der Debatte um das System Putin auf 
und stellt vielfältige Bezüge zur Ukraine-Krise her. 
 



 
Israel kurzgefasst (Pocket) 
Die Autorin führt ihre Erfahrungen aus fast 20 Jahren Leben und Erleben in Israel zu einem 
differenzierten Bild zusammen. Ein ausführliches Glossar, eine Zeittafel, Karten und eine kleine 
hebräisch-deutsche Handreichung runden die Darstellung, die 2013 überarbeitet und aktualisiert 
wurde, ab. 

"Israel kurzgefasst" bietet einen knappen Überblick über Israel. Das handliche Format passt in jede Tasche und 
liest sich zu Hause genauso gut wie auf Reisen. Gisela Dachs, Korrespondentin der ZEIT in Israel, berichtet von 
der komplexen Lebensrealität und vom Alltag der Israelis. "Hier spielt sich oft im Kleinen ab, was die Welt im 
Großen beschäftigt: das Nebeneinander von Religionen, das Aufeinandertreffen von Orient und Okzident, uralter 
Tradition und westlicher Moderne, die Herausforderungen einer Einwanderungsgesellschaft." Für Dachs ist Israel 
eine "Art Laboratorium, wo einem vieles bekannt vorkommt, man sich aber auch leicht in der Einschätzung 
täuschen kann."  
 
Die Autorin führt ihre Erfahrungen aus fast 20 Jahren Leben und Erleben in Israel zu einem differenzierten Bild 
zusammen. Ein ausführliches Glossar, eine Zeittafel, Karten und eine kleine hebräisch-deutsche Handreichung 
runden die Darstellung, die 2013 überarbeitet und aktualisiert wurde, ab. 
 

 Hier liegt eine im Jahr 2013 überarbeitete und aktualisierte Neuversion des erstmals 
2008 erschienenen Titels der ehemaligen Zeit-Korrespondentin vor, die es versteht, dem 
Leser insbesondere die israelischen und palästinensischen Wahrnehmungsmuster 
gleichermaßen sensibel wie anschaulich nahezubringen. Insofern gehört das gut 
verständlich formulierte kleine Büchlein in die Tasche angehender Abiturienten. 

 

Vormacht wider Willen (Schriftenreihe Bd. 1507) 

Deutsche Außenpolitik von der Wiedervereinigung bis zur Gegenwart 

Endete die bipolare Weltordnung mit dem Zerfall der Sowjetunion und der Einigung Deutschlands? Und 
welche Auswirkungen hatte letztere auf die Rolle Deutschlands in der Welt und seine Außenpolitik? Diesen 
und vielen Fragen im Umfeld der globalen Stellung Deutschlands geht der Politikwissenschaftler Stephan 
Bierling nach. 

  

  

Viele nahmen den Zerfall der Sowjetunion und die Einigung Deutschlands als Symbol der bipolaren 
Weltordnung wahr. Das Ende des Kalten Krieges ist in außenpolitischer Hinsicht jedoch mehr als eine 
abstrakte Zäsur; es veränderte sowohl die Rolle als auch das Gewicht des vereinten Deutschlands in der 
Weltpolitik. Davon ausgehend analysiert der Politikwissenschaftler Stephan Bierling in globaler und 
themenübergreifender Perspektive zentrale Entwicklungslinien und Herausforderungen deutscher 
Außenpolitik von der Ära Kohl bis in die Gegenwart: Die Bewältigung internationaler Konflikte, die 
Bekämpfung des Terrorismus, aber auch den Umgang mit dem Klimawandel, die europäische Krisenpolitik 
im Zuge der Verschuldungs- und Bankenkrise 2008 oder die geopolitische Machtverschiebung nach Asien. 
Bierling konstatiert eine grundlegende Diskrepanz deutscher Außenpolitik, etwa zwischen dem energischen 
europapolitischen Agieren einerseits und der Zurückhaltung bei der Militär- und Sicherheitspolitik 
andererseits. Er argumentiert ebenso instruktiv wie pointiert und fordert nachdrücklich eine größere 
internationale Verantwortungsübernahme – auch in sicherheitspolitischer Hinsicht. 
 
  Stephan Bierlings systematische Einführung in die deutsche Außen- und 

Sicherheitspolitik dürfte vor allem zur besseren Orientierung der Lehrkräfte dienen. 
Unterrichtlich lassen sich beispielsweise Bezüge zur zentralen Debatte um die Gauck-



Rede herstellen. Der Autor bekennt sich diesbezüglich zu mehr sicherheitspolitischer 
Verantwortung Deutschlands (hierzu vgl. auch die Sammelrezension von Manuel 
Wäschle, in: Politikum 2/2015, S. 85). 

 
 
Islamischer Staat (Schriftenreihe Bd. 1546) 

IS-Miliz, al-Qaida und die deutschen Brigaden 

Wie ist der "Islamische Staat" entstanden, der jetzt große Teile Syriens und des Irak terrorisiert und dessen 
Aufruf zum Kampf auch Jihadisten aus Deutschland folgen? Fundiert und präzise beschreibt Behnam T. 
Said Vorgehen und Vernetzung der Terrorgruppe. 

  

Lieferzeit ins Ausland: ca. 5 bis 63 Werktage (Details) 

Der selbst ernannte "Islamische Staat", kurz IS, hat in kürzester Zeit große Teile Syriens und des Irak 
gewaltsam eingenommen. Auf dem Weg zum "Kalifat" tötet der IS "Ungläubige", terrorisiert die Bevölkerung 
und zerstört kulturelles Erbe. Behnam T. Said legt nüchtern und präzise dar, wie die Terrororganisation 
"Islamischer Staat" entstehen konnte, beschreibt die Wurzeln des militanten Islam in Syrien und im Irak und 
nimmt eine Einordnung des IS im internationalen jihadistischen Spektrum vor. Ein besonderes Augenmerk 
legt der Autor dabei auf die deutschen Islamisten, die für IS in den Krieg gezogen sind und es weiterhin tun. 
Dabei beschreibt er die Rekrutierungsmechanismen und die Netzwerke der Terrorgruppe und geht der Frage 
nach, inwieweit nach Deutschland zurückgekehrte Jihadisten ein Sicherheitsrisiko darstellen. 
 
 An dieser Stelle sei noch einmal auf  meine Besprechung der sich auch gut zur 

Einarbeitung in Referate oder Facharbeit eignenden Publikation „Islamischer Staat“ 
im Rundbrief 2015 verwiesen. 

  
Ukraine (Informationen zur politischen Bildung aktuell) 
Die Ukraine war lange ein eher unbekanntes Land in Europa. Spätestens seit Ende 2013 trat sie mit 

dem Euro-Majdan und den darauffolgenden Ereignissen ins Rampenlicht von Medien und Öffentlichkeit. 
Der Autor beschreibt die Geschichte der Ukraine vom Mittelalter bis zur Gegenwart und erhellt damit auch 
die historischen Hintergründe des aktuellen Konflikts. 

  

  

Ende 2013 protestierten Hunderttausende auf dem Kiewer Majdan, weil Präsident Viktor Janukowytsch das 
ausgehandelte Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der EU nicht unterschreiben wollte. Im Februar 
2014 eskalierte die Gewalt. Janukowytsch flüchtete nach Russland, das Parlament wählte einen 
Übergangspräsidenten und eine neue Regierung. Daraufhin griff Moskau militärisch ein, annektierte die 
Krim und destabilisierte die Ukraine, indem es separatistische Gruppen im Donbass militärisch unterstützte. 
Damit kam ein Land in die Schlagzeilen, das bisher ein weißer Fleck auf der mentalen Landkarte Europas 
gewesen war.  
 
Wie ist es zu erklären, dass die Ukraine so lange ein unbekanntes Land geblieben ist, obwohl sie der nach 
Russland territorial zweitgrößte Staat Europas ist und ihre Einwohnerzahl mit 45 Millionen etwa derjenigen 
Spaniens entspricht? Kann die Geschichte der Ukraine und ihrer Beziehungen zu Russland zur Erklärung 
des aktuellen Konflikts beitragen? Dies sind die Leitfragen für dieses Heft. Der erste Teil gibt einen 
Überblick über die ukrainische Geschichte vom Mittelalter bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Der 



zweite Teil ist dem unabhängigen ukrainischen Staat gewidmet bis hin zum Krieg in der Ostukraine 2014 / 
2015. 

 

 Aufmerksamen Zeitungslesern (vgl. etwa die Kontroverse zwischen Jörg Baberowski 
und Karl Schlögel, in: Die Zeit Nr. 29/2015, S. 44f.) dürfte es nicht entgangen sein, dass 
derzeit innerhalb der deutschen Osteuropaforschung eine heftige Debatte um die 
Deutung und Bewertung des russischen Agierens in der Ukraine-Krise geführt wird. 
Altmeister Andreas Kappeler, em. Professor für osteuropäische Geschichte an der 
Universität Wien, hat das info-aktuell „Die Ukraine – ein Land zwischen Ost und West“ 
verfasst. Von besonderem unterrichtlichen Interesse sind hierbei die beiden letzten 
Unterkapitel (Die Majdan-Revolution und das bewaffnete Eingreifen Russlands / 
Ausblick: die Ukraine, Russland und die Europäische Union). 
 

 Wer diese Dimensionen unterrichtlich vertiefen möchte, der greife auf eine 
bemerkenswerte Publikation der Vontobel-Stiftung zurück, in der sich auch 
grundlegende Ausführungen zur „hybriden“ Kriegsführung Russlands befinden. Der 
Titel Ulrich Schmid: UA – Die Ukraine zwischen Ost und West, Zürich 2015 
(Vontobel Stiftung) kann kostenlos bezogen werden. 

 

Atlas des Arabischen Frühlings (Zeitbilder) 

Die Hintergründe der Revolte 

Er stellt anhand von Texten, Grafiken und Illustrationen die wichtigsten Ereignisse und Protagonisten der sozialen 
und politischen Umbrüche in der arabischen Welt vor. Er beleuchtet speziell auch die regionalen wie globalen 
Auswirkungen. Dabei kommen ganz wesentlich Journalisten und Wissenschaftler aus den jeweiligen Ländern zu 
Wort. 

Titel ist – trotz mehrfacher Vorankündigung - noch nicht erschienen. 

Herrschaft über Syrien (Schriftenreihe Bd. 1630) 

Macht und Manipulation unter Assad 

Daniel Gerlach analysiert die komplexe Gemengelage in Syrien, wo seit 2011 Krieg herrscht und sich Milizen, Armeen und Extremisten 
unterschiedlicher Couleur bekämpfen. Dabei beleuchtet er vor allem die rücksichtslose Machtpolitik des Regimes, das in seiner eigenen 

Logik von Gewalt und Repression gefangen scheint. 

Lieferzeit in Deutschland: 
ca. 1 bis 7 Werktage (Details) 

Seit 2011 herrscht Krieg in Syrien. Das Regime von Baschar al-Assad lässt sich in seiner 
Gewaltanwendung gegen die eigene Bevölkerung nicht beirren, die Staatengemeinschaft ist 
angesichts der  
Vielschichtigkeit des Konflikts uneins und überfordert. Milizen, paramilitärische Verbände, Armeen und 
Extremisten bekämpfen sich und die Gebietsgewinne des "Islamischen Staates" – im arabischen 
Raum als "Daish" bezeichnet – haben neue Fakten geschaffen, die eine Befriedung Syriens in weite 
Ferne rücken. Der Syrien-Experte Daniel Gerlach analysiert die komplexe Gemengelage und 
beleuchtet vor allem die rücksichtslose Machtpolitik des Regimes, zu der auch strategische Allianzen 
mit dem Iran und der libanesischen Hizbullah gehören. Er zeigt auf, wie sich Baschar al-Assad und 
zuvor sein Vater Hafiz al-Assad gewaltsam Loyalität sicherten und konfessionelle Spannungen in 
einem Land schürten, das sich nach außen als säkularer Staat ausgab. Das Buch ist, neben fundierter 
politischer Analyse, auch ein Lehrstück über Despotie und autoritäre Herrschaftstechniken. 
 

 

 Momentan scheint der Fokus der internationalen Berichterstattung über den 
Syrienkonflikt auf den zahlreichen äußeren Akteuren und der Zersplittertheit der 



Oppositionsgruppen zu liegen. Gerade diese Akteure und strategischen Perspektiven 
spielen im aktuellen Buch des Chefredakteurs des Magazins „Zenith“ nur eine 
randständige Rolle, denn Gerlach will ein umfassendes Gesellschaftsbild Syriens 
zeichnen. Seiner Ansicht nach existiert ein eigenständiger Staat Syrien schon seit 
Langem nicht mehr. Vielmehr seien seit Jahrzehnten das Assad Regime und der syrische 
Staat so miteinander verschmolzen, dass die Menschen dies im langjährigen 
Patronagesystem überhaupt nicht mehr wahrnehmen würden. Insbesondere die brutale 
Niederwerfung des Aufstands der Muslim Brüder in Hama durch Hafis Assad im Jahr 
1982 und die daraus abgeleiteten „Hama-Rules“ (eine Art der Bestrafung der 
sunnitischen Bevölkerung für ihre Unterstützung des Aufstandes der Muslim Brüder 
durch die Alawiten) trügen dazu bei, dass die seitens der Bevölkerung auch „Tashbih“ 
genannten Schreckensherrschaft fortbestehe. Hoffnungen auf eine innere Reformierung 
des Systems oder eine Kooperation mit Assad erteilt der Autor eine deutliche Absage, 
da das Regime die innere Logik der Gewaltherrschaft zur Herrschaftssicherung 
benötige. Zum inneren Kreis der Macht des sich in verschiedenen Gewändern zeigenden 
Systems (Regierung / militärischer Komplex / Mafia) zählt er primär Geheimdienstler 
und Militärs. 
Für Gerlach liegt es nahe, dass der Konflikt unter diesen Prämissen auf absehbare Zeit 
nicht zu lösen ist. 
Auch wenn der Autor nicht immer systematisch chronologisch vorgeht und einige seiner 
Quellen nicht näher kennzeichnet und nach Ansicht mancher Rezensenten eine gewisse 
Voreingenommenheit gegenüber dem Erkenntnisgegenstand aufweist, so schärft 
Gerlachs Buch den Blick auf die gesellschaftlichen Voraussetzungen der Herrschaft 
Assads. Es bietet sich deshalb auch als ein möglicher Lektürevorschlag im Rahmen 
einer Facharbeit in der Jahrgangsstufe 12 an.  

 

 

Die schwarze Macht (Schriftenreihe Bd. 1620) 
Der "Islamische Staat" und die Strategen des Terrors 

Al-Qaida-Abspaltung, mafiöse Verbrecherorganisation oder Fundamentalisten in "göttlicher" Mission – 
der "Islamische Staat" hat viele Gesichter. Christoph Reuter zeichnet den über Jahre akribisch 
vorbereiteten Aufstieg des IS nach und gibt einen Einblick in personelle Netzwerke und innere Struktur 
der Terrormiliz. 

"Islamischer Staat": Bereits der Eigenname der islamistischen Terrormiliz verdeutlicht das 
Selbstverständnis und das Ziel des IS, der seit 2014 große Teile Syriens und des Nordiraks unter seine 
Kontrolle gebracht hat. Mittlerweile leiden Millionen Menschen unter der Brutalität der selbst ernannten 
Gotteskrieger und ihrem Ziel eines fundamental-islamistischen Kalifats. Ungeachtet der martialisch-
religiösen Propaganda und eines zur Schau gestellten Fanatismus verfolgt der IS seine Machtinteressen 
mit strategischer Planung und nüchterner Berechnung. Der Journalist Christoph Reuter gibt den über 
Jahre akribisch vorbereiteten Aufstieg des "Islamischen Staats" chronologisch und detailreich wieder. 
Er zeigt die dubiosen personellen Netzwerke und wechselnden Allianzen auf und beschreibt die 
Bedingungen, unter denen sich die Miliz den Staatszerfall in Syrien und im Irak zunutze machen konnte. 
So liefert das Buch sowohl politische Analyse als auch einen fundiert recherchierten Blick in die inneren 
Strukturen des IS. 
 
 Das mittlerweile bei der Bundeszentrale vergriffene Werk des Syrien- und 

Nordirakexperten Christoph Reuters wird von vielen Rezensenten zu Recht aus dem 
Gros der Literatur über IS herausgehoben, denn es gelingt ihm, in einer systematischen 
Quellenarbeit ein teilweise neues Bild des Aufstiegs der „Schwarzen Macht“ zu 
zeichnen, in dem insbesondere das strategische politische Kalkül und entscheidende 
Akteure eine zentrale Rolle spielen. Basierend auf Dokumenten eines inzwischen 
getöteten Führers mit dem Tarnnamen Haji Bakr zeigt der ehemalige Zeit-, Stern- und 
Spiegel-Korrespondent die geheimdienstähnlichen Strukturen der Organisation und 
den Aufbau des „Stasi-Kalifats“ auf.  



Hierbei wird deutlich, welche entscheidende Rolle ehemalige Kader der 
Sicherheitskräfte Saddam Husseins spielen. Reuters glaubt nicht, dass sich der 
inzwischen erstarkte IS einfach militärisch besiegen lasse. Vielmehr dürfte er jedoch 
langfristig Schwierigkeiten bekommen, den Grunderwartungen an einen Staat 
(Ordnung / Versorgungssicherheit / Resssourcen etc.) zu genügen, zumal sich der 
Dschihad eher zum Machterwerb als zum Machterhalt eigne.  
Jenseits der medialen Inszenierungen von Hinrichtungen, Propagandavideos des IS und 
z. T. allzu oberflächlicher Berichterstattung in den Medien entwickelt Reuters eine kluge 
Sicht auf die Organisation, die er keinesfalls verharmlost, denn „unter der starren 
Oberfläche des Fanatismus sitzt ein mutationsfreudiger Organismus, flexibel bis zum 
Äußersten und klüger als alle seine Vorgänger.“ 
 

 Als mediale Ergänzung der Thematik bietet sich die ausgezeichnete Dokumentation  „IS 
– Die Wirtschaftsmacht der Gotteskrieger“ der Journalisten Jérôme Fritel und 
Stéphane Villeneuve (gesendet auf Arte am 15.11.2015) an. 

 
Menschenrechte (Schriftenreihe Bd. 1650) 

Grundlagen und Dokumente  

Was sind Menschenrechte? Wo sind sie festgeschrieben? Und wie lässt sich ihr Schutz 
gewährleisten? In diesem Grundlagenwerk erläutert Michael-Lysander Fremuth die wichtigsten 
Zusammenhänge. Darüber hinaus bietet das Buch eine Zusammenstellung zentraler 
Menschenrechtsdokumente. Einige davon liegen hier erstmals in deutscher Übersetzung vor. 

Lieferzeit in Deutschland: 
ca. 1 bis 7 Werktage (Details) 

 ca. 5 bis 63 Werktage (Details) 

Für viele Bürgerinnen und Bürger ist der Begriff "Menschenrechte" eher abstrakt. Obwohl in vielen 
Debatten als Schlagwort verwendet, bleibt das Bild oft unklar. Was sind Menschenrechte eigentlich? 
Wann wird gegen sie verstoßen? Wie können sie effektiv geschützt werden? Dieses Buch gliedert sich 
in zwei Teile. Der erste Teil vermittelt Grundwissen, definiert den Begriff der Menschenrechte und stellt 
ihre Bedeutung, Begründung und Geschichte dar, benennt aber auch Probleme und 
Herausforderungen. Der zweite Teil des Bandes bietet eine Zusammenstellung der wichtigsten 
internationalen und regionalen Menschenrechtsdokumente, von denen einige hier erstmals in deutscher 
Übersetzung vorliegen. 
 

 Michael-Lysander Fremuths Mammutwerk ermöglicht dem interessierten Leser einen 
umfassenden Überblick über die komplexen Strukturen des Menschenrechtsschutzes, 
bietet einen erleichterten Zugang zu zentralen Quellen und möchte einen Beitrag zur 
Menschenrechtsbildung leisten, die in Artikel 3 der Erklärung der Vereinten Nationen 
als „lebenslanger Prozess“ charakterisiert wird, denn - wie der Autor treffend bemerkt 
- gelten Menschenrechte „ allen Menschen und verlangen zugleich, dass sich alle 
Menschen ihrer bewusst sind und als ‚Menschenrechtsanwältinnen und –anwälte‘ im 
Alltag für sie eintreten.“  

Fremuth ist Mitbegründer und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen in Nordrhein-Westfalen (DGVN NRW) sowie Mitglied des 
Bundesvorstands der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN). Als 
Mitglied von Amnesty International arbeitete er unter anderem als Sprecher der 
Fachkommission Internationales. 

Diese Praxisnähe zeigt sich insbesondere im achten Kapitel, das einen Ausblick auf 
aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen bietet. Einige zentrale Thesen des 
Autors möchte ich hier knapp skizzieren. 



Er sieht den Grundkonsens hinsichtlich der Universalität der Menschenrechte 
„zunehmend infrage gestellt“ und bemängelt einen fehlenden „Konsens hinsichtlich der 
Frage ihrer Durchsetzung“. Wie viele andere Beobachter auch, rechnet er nach den 
Erfahrungen mit dem Fallbeispiel Libyen nicht damit, dass der Sicherheitsrat 
angesichts der Haltung Russlands und Chinas noch einmal die Autorisierung 
militärischer Gewalt im Sinne der RP2 beschließen wird, zumal auch das Fallbeispiel 
Ukraine für die Durchsetzung der Menschenrechte auf internationaler Ebene „nichts 
Gutes“ verheiße.  

Eine besondere Herausforderung wird in der Anpassung der Menschenrechte an den 
technologischen Fortschritt  (geheimdienstliche Ausspähungen / Einsatz von 
Kampfdrohnen) gesehen. Hinsichtlich des Drohneneinsatzes gelangt Fremuth zu einem 
kritischen Fazit. Schwieriger liegt der Fall bei der Frage, ob man den Klimawandel 
auch als Menschenrechtsverletzung bezeichnen könne. Ungewiss bleibe auch die 
Entwicklung der Menschenrechte „bislang vernachlässigter oder marginalisierter 
Gruppen“. Was die Rechte der Frauen angeht, erkennt der Autor leichte Fortschritte. 

Da die Menschenrechtsbildung folglich auch in Zukunft von zentraler Bedeutung sein 
wird, ist es für Lehrkräfte hilfreich, diesen engagiert verfassten Band als seriöse Quelle 
in der politischen Bildung nutzen zu können. 

 
 
 

 


