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Schriftenreihe (Bd. 10085) 

NATO in (Un-)Ordnung 

Wie transatlantische Sicherheit neu verhandelt wird 

Wie geht es weiter mit der NATO? Wie muss sich das Verteidigungsbündnis in Zeiten wachsender 
Spannungen und geänderter politischer Großwetterlage aufstellen? Welche Formen der Kriegführung, 
welche Entwicklungen fordern die NATO heraus? 

Inhalt 

Die NATO, nach dem Zweiten Weltkrieg als westliches Verteidigungsbündnis gegründet, war jahrzehntelang der Garant 

eines kalten Friedens zwischen den beiden Weltmächten und ihren jeweiligen Verbündeten. Mit der Überwindung des 

Ost-West-Konflikts schien ihre Bedeutung zu schwinden. Heute jedoch steht sie vor zahlreichen Herausforderungen, 

darunter die dramatisch veränderte weltpolitische Lage mit unsicheren Allianzen und brüchiger Solidarität, neue 

Formen der Kriegführung, unberechenbare Entwicklungen der globalen Migration, die Verfügbarkeit von 

Vernichtungswaffen in den Händen immer weiterer Akteure, zunehmende Terrorgefahr, soziale und ökologische 

Probleme sowie Einsätze zur Friedenssicherung. Johannes Varwick arbeitet vor dem geschichtlichen Hintergrund der 

NATO ihre aktuelle Bedeutung für die globale Sicherheit und den Weltfrieden heraus. Er analysiert zudem ihre 

Beziehungen zur Europäischen Union, zu den USA unter Trump, zu Russland und zu den Staaten des globalen Südens. 

Daneben beleuchtet er, nicht zuletzt mit Blick auf die Position Deutschlands innerhalb des Bündnisses, Fragen zur 

politischen Fortentwicklung der NATO im 21. Jahrhundert. 

 

Autor: Johannes Varwick, Seiten: 224, Erscheinungsdatum: 02.10.2017, Erscheinungsort: Bonn, 
Bestellnummer: 10085 
  

Der an der Universität Halle-Wittenberg lehrende Politikwissenschaftler hat einen kompakten 

und sehr gut lesbaren Überblick zur NATO vorgelegt, der sich nicht zuletzt dank der 

anschaulichen Übersichten bestens für den Einsatz im Unterricht der Sekundarstufe II eignet. 

Einen schnellen Überblick über Anliegen und Inhalt des Bandes ermöglicht bereits der Text 

des Einbandes: 

„Die NATO steht wieder im Zentrum einer von Unsicherheit und Turbulenz geprägten internationalen Un-

Ordnung. Wurde der Bündnisverteidigung jahrzehntelang kaum Bedeutung beigemessen, ist die Frage der 

kollektiven Verteidigung seit Beginn der Ukraine-Krise 2014 wieder auf der Agenda und hat zu weitreichenden 

Veränderungen geführt. Gleichzeitig bleibt die Allianz im Bereich des militärischen Krisenmanagements aktiv und 

widmet sich neueren Themen wie Cyberkrieg, hybrider Kriegsführung, Kontrolle der Migration über das 

Mittelmeer oder Stabilisierung von Partnern im Süden. Gleichzeitig positionieren sich die USA unter Präsident 



Trump radikal neu und fordern von den Europäern einen wesentlich größeren Beitrag in der NATO ein – sofern 

die Trump-Administration formalisierten Allianzen überhaupt noch einen hohen Stellenwert einräumt. Mit dem 

Ausscheiden Großbritanniens aus der EU wird zudem ein traditioneller Blockierer einer engeren 

verteidigungspolitischen Zusammenarbeit im EU-Rahmen seine Vetomöglichkeiten verlieren. Soll dies nicht zu 

einer Abkoppelung der EU von der NATO im Sinne der Etablierung eines Konkurrenzverhältnisses führen, 

resultiert daraus ein erhöhter Druck zur Stärkung bzw. Vertiefung der strategischen Partnerschaft zwischen 

Amerika und Europa.“ 

Die Bedeutung der NATO in einer turbulenten internationalen Sicherheitspolitik unterliegt 

damit einem grundlegenden Wandel, und die transatlantische Sicherheitspartnerschaft wird 

derzeit unter erheblichen Spannungen neu austariert. Dies spiegelt sich auch in einer 

zentralen Rolle Deutschlands bei der Neuausrichtung der Nato wieder. 

„Sicherheitspolitik ist mehr als Militärpolitik und kluge Außenpolitik muss daran arbeiten, Konflikte zu 

entschärfen und Interessen friedlich auszugleichen. Aber solange es militärische Gewalt, Streitkräfte 

und Allianzen gibt, solange ist es auch Aufgabe politikwissenschaftlicher Analytiker, sich mit diesen 

Themen zu befassen.“ 

Mögen des Autors anspruchsvolle allianztheoretische Überlegungen (S. 26-31) auch das 

Niveau des Oberstufenunterrichtes überschreiten, so bietet die Analyse des Nato-Vertrags 

doch interessante Zusatzinformationen beispielsweise hinsichtlich der Schülerfrage, warum 

eine automatische militärische Beistandspflicht nicht besteht. Varwick skizziert hier auf S. 37 

pointiert: „Es gab und gibt allerdings keinen aus dem Vertrag ableitbaren rechtlichen Anspruch 

auf militärischen Beistand. Insbesondere die USA weigerten sich in den Verhandlungen zum 

Washingtoner Vertrag, eine stärkere Beistandsklausel zu akzeptieren, unter anderem 

aufgrund der Sorge vor einer Schwächung des Kongresses, der über die Frage von Krieg und 

Frieden zu entscheiden hatte. Insgesamt sollte Artikel 5 also ‚als ein primär politisches Symbol 

in erster Linie der Abschreckung dienen und den Mitgliedern darüber hinaus so viel wie 

möglich politischen Spielraum lassen ‘(Theiler 2003:116).“ 

Bei  hybriden Bedrohungen „gerät Artikel 5 weiter unter Druck“ (S. 38), da die Veränderungen 

des Kriegsbildes die notwendige Lagebeurteilung enorm erschweren.  

Varwick gelingt eine stringente Einteilung der Entwicklung der Nato in unterschiedliche 

Phasen, die für die aktuellen Binnendebatten im Bündnis grundlegend wichtig ist. Partiell 

kritisch äußert er sich auch zur aktuellen Debatte um die pauschale Erhöhung der 

Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent: „Die Zwei-Prozent-Messlatte signalisiert (…) 

konzeptionelle Hilflosigkeit. Wichtiger wäre es, die Europäer machten endlich ernst mit 

Arbeitsteilung, Vereinheitlichung und Effizienzgewinnen.“ Beim Blick auf die Zahlen dürfe 

nicht vergessen werden, dass die niedrigen europäischen Werte auch auf „die drastische 

Erhöhung der Verteidigungsausgaben der USA in den Jahren 2000-2010 zurückzuführen“ (S. 

80) sei, zumal sich die USA als globale Macht verstünden, „deren Verteidigungshaushalt dann 

naturgemäß weit über die Nato hinausgeht.“ Mit Karl Heinz Kamp weist er darauf hin, dass 

unerwartete Ereignisse die strategischen Annahmen des NATO-Konzeptes herausfordern 

können:  



„Das derzeitig gültige Strategiepapier stammt aus dem Jahr 2010, aus einer Zeit also, als Russland noch als 

Partner galt, Präsident Obama seinen Traum von der atomwaffenfreien Welt verkündet hatte und der 

vermeintliche Arabische Frühling vor der Tür stand. Von diesen Annahmen ist nach der sicherheitspolitischen 

Gezeitenwende im Jahr 2014 nicht mehr viel geblieben. Die nach dem Ende des Ost-West-Konflikts geschaffene 

europäische Friedensordnung existiert nicht mehr. Sie wurde Opfer der russischen Aggression in Osteuropa, 

welche in Moskaus Annexion der Krim gipfelte. Im Süden wurden die Hoffnungen auf einen halbwegs stabilen 

Nahen und Mittleren Osten von Bürgerkriegen und islamistischer Gewalt dauerhaft zerstört. Staatliche 

Ordnungen lösen sich auf und werden von Scharen bewaffneter Milizen oder fanatischen Herrschaftsformen wie 

dem Islamischen Staat ersetzt. Lokale und externe Mächte fachen die Gewalt an, statt sie einzudämmen. Zu allem 

Überfluss kündigen sich im asiatisch-pazifischen Raum nukleare und nichtnukleare Krisen an, die – einmal 

ausgebrochen – die vitalen Interessen Europas und der USA empfindlich treffen können. Die Folgen für die Nato 

sind geradezu dramatisch. Sah sich die Allianz 2010 noch vor allem als Krisenmanager jenseits der 

Bündnisgrenzen oder als Transformationshelfer für die Beitrittsaspiranten, so ist sie heute wieder in der Artikel-

5-Welt angelangt. Abschreckung und Verteidigung gemäß Artikel 5 des Nato-Vertrages sind ihre vordringlichen 

Daseinszwecke.“ (S. 98f.) 

Als besonders ergiebig für den unterrichtlichen Einsatz erweist sich Kapitel 8.2 Operationen 

der Nato. Im Anschluss an eine mehrseitige Tabelle zu den Einsätzen der Nato 1990-2017 führt 

Varwick klar in zentrale Kontroversen um besonders umstrittene Fallbeispiele ein:  

Beispiel Kosovo-Krieg: 

„Auch wenn man den Krieg für moralisch gerechtfertigt hält, gibt es doch eine Normenkollission zwischen 

Legitimität und Legalität der Aktion. Es war, wie Jürgen Habermas (1999) formulierte, ein ‚Krieg an der Grenze 

zwischen Recht und Moral.‘ Mit der Selbstmandatierung der Intervention hatte die Nato nach Einschätzung 

zahlreicher Völkerrechtler gegen geltendes Völkerrecht verstoßen. Ein Mandat des Sicherheitsrats wäre nach 

herrschender Lehre zwingend erforderlich gewesen, um eine Intervention auch gegen den Willen eines 

betroffenen Staates vornehmen zu können. Demgegenüber bekennt sich die Nato dazu, gewissermaßen aus 

eigenem Recht militärisch zu intervenieren.“ (S. 152) 

Beispiel Afghanistan: 

„Bis zum Ende der Mission im Dezember 2014 war ISAF die größte Operation in der Geschichte der Nato mit 

zeitweise 130.000 Soldaten aus 51 Staaten. (…) Der Afghanistaneinsatz wurde von der Nato lange Zeit als 

Schlüsselpriorität betrachtet. Sicherlich ist es zugleich die problematischste Nato-Operation. Denn einerseits 

waren sich die Mitgliedsstaaten über die angemessene Strategie nicht immer einig. Ein besonderer Streitpunkt 

war dabei die Gewichtung zwischen zivilen und militärischen Komponenten. (…) Diese unterschiedlichen 

Auffassungen spiegelten sich auch in unterschiedlichen Mandaten wieder. (…) Eine insbesondere von den USA 

geforderte Verschmelzung beider Operationen (ISAF und OEF) wurde von der Mehrzahl der Nato-Staaten 

abgelehnt. Dies führte zu einer unterschiedlichen Verteilung der Lasten und Risiken im Bündnis. (…) Zum Januar 

2015 löste mit ‚Resolute Support‘ (RS) eine neue Nato-geführte Mission, deren Schwerpunkt auf Ausbildung und 

Anleitung der Spitzen der afghanischen Sicherheitskräfte liegt, die ISAF ab. Sie ist mit derzeit rund 13.000 

Soldaten sehr viel kleiner als ihre Vorgängerin ISAF (…) (und) bezieht sich nicht auf einen Kampfauftrag, sondern 

auf die Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte. Seit Beginn des 

Afghanistankrieges 2001 starben mehr als 3.400 ISAF- und OEF-Soldaten im Einsatz – darunter 55 

Bundeswehrsoldaten – die finanziellen Aufwendungen dürfen über 1000 Milliarden US-Dollar liegen, 

Deutschland hat im Zeitraum der ISAF rd. 9 Mrd. Euro alleine an einsatzbedingten Zusatzausgaben aus dem 

deutschen Verteidigungshaushalt aufgewendet. Im gleichen Zeitraum beliefen sich die deutschen 

Entwicklungshilfemittel für Afghanistan auf 2,8 Mrd. Euro. (…) Nach unterschiedlichen Quellenangaben wurden 

bis 2014 mindestens 20.000 und mehr als 40.0000 afghanische Zivilisten bei Kampfhandlungen getötet – sowohl 

durch Aufständische als auch durch afghanische Sicherheitskräfte und Nato-Truppen. (…) Die Lage in Afghanistan 



ist (…) weiterhin fragil und die Bilanz dieses Nato-Einsatzes fällt mehr als gemischt aus. Der Versuch, ‚nation 

building‘ mit militärischen Mitteln zu betreiben, kann als gescheitert gelten – wobei dieses Scheitern nicht alleine 

die Nato, sondern alle vor Ort engagierten internationalen Akteure betrifft.“ (S.157ff.) 

Beispiel Libyen: 

„Neben den Mahnungen und Forderungen an die Adresse der libyschen Regierung ist die Resolution 1973 vor 

allem deshalb von Relevanz, da sie unter anderem die Errichtung einer Flugverbotszone über Libyen vorsah, wie 

sie auch von der Arabischen Liga am 12. März gefordert worden war. Diese Forderung der Arabischen Liga war 

ein Schlüsselmoment der Krise. Darüber hinaus ermächtigte sie alle Mitgliedsstaaten, die eine Notifizierung an 

den Generalsekretär gerichtet hatten, ‚alle notwendigen Maßnahmen‘ zum Schutz von Zivilisten und zivil 

bewohnten Gebieten zu ergreifen, wobei der Einsatz von ausländischen Besatzungstruppen jeglicher Form 

ausgeschlossen wurde. Auf der Grundlage dieser Resolution startete Frankreich am Abend des 19. März 2011 die 

Intervention im Alleingang, ohne sich direkt mit den Partnern aus den USA und Großbritannien abzusprechen, 

obwohl diese auf Sarkozys Einladung am Libyen-Gipfel teilnahmen. Wenige Stunden später traten dann auch 

Großbritannien und die USA in den Krieg ein. Mit Blick auf die Nato ist es bedeutsam, dass die internationale 

Intervention in Libyen schon einige Tage lief, bevor die Nato die Führung des Einsatzes übernommen hatte, für 

den ein Mandat des UN-Sicherheitsrates vorlag. Der Libyen-Einsatz der Nato umfasste drei Elemente: Kontrolle 

des Waffenembargos, Überwachung der Flugverbotszone sowie Schutz der Zivilbevölkerung. (…) Auch wenn alle 

Nato-Staaten diesen Entscheidungen zustimmten, leiteten die Bündnispartner unterschiedliche Maßnahmen 

daraus ab. (…) Nach dem Tod Gaddafis und dem Fall der letzten Gaddafi-treuen Stadt Sirte am 20. Oktober lief 

die Operation Unified Protector am 31. Oktober 2011 aus. Faktisch wurde damit Libyen ins Chaos fallen gelassen. 

(…) Die weiteren Entwicklungen haben gezeigt, dass das Krisenmanagement der Nato in Libyen nicht nachhaltig 

war und aufgrund des raschen Rückzugs zur Destabilisierung der ganzen Region beigetragen hat. (…) Der Libyen-

Einsatz war die erste Operation der Nato, bei der die USA die Führung eines gemeinsamen Einsatzes weitgehend 

den Europäern überließ (…). Die USA investierten gerade so viele politische und militärische Ressourcen, um zu 

verhindern, dass die Mission scheitern würde (…). (S. 160ff.) 

Varwick wagt abschließend noch einen zeitdiagnostischen Ausblick auf die Rolle der Nato in 

der internationalen ‚Unordnung‘ im Hinblick auf Strukturprobleme der Allianz sowie im 

Hinblick auf unterschiedliche Themenfelder. Zwar sei der Rollenfindungsprozess der Nato in 

einem neuen sicherheitspolitischen Umfeld noch nicht abgeschlossen, doch für ihn steht fest: 

„Alles in allem bleibt die Nato mithin ein ordnendes Element in der ‚internationalen Un-

Ordnung‘ - selbstverständlich kein hinreichendes, aber doch im militärpolitischen Bereich ein 

notwendiges. (…) Die Erfahrungen aus sieben Jahrzehnten Nordatlantischer 

Vertragsorganisation sprechen dafür, dass die Allianz eine gute Chance hat, auch in den 

kommenden Jahrzehnten relevant zu bleiben und ihr das Schicksal einer Reihe von Bündnissen 

und politischen Organisationen erspart bleibt: der Abstieg in die Bedeutungslosigkeit.“ (S. 188) 

Varwick ist erneut ein sicherheitspolitisches Grundlagenwerk gelungen, das in jede Lehrer- 

und Schülerbibliothek gehört. Die zahlreichen Visualisierungen des Autors lassen sich gut in 

Lehrgänge bzw. Schülerpräsentationen integrieren. Hierzu eignen sich insbesondere: 

 Vier Dimensionen des erweiterten Sicherheitsbegriffs (S. 14) 

 Mitgliedsentwicklung der Nato (S. 34) 

 Grunddaten der Nato-Mitglieder (S. 62f.) 

 Die politische und militärische Struktur der Nato (S. 65) 

 Strategieentwicklung und Phasen der Allianz (S. 86) 



 Machtpotentiale zwischen USA, EU 27 und Nato-Europa (S. 125) 

 Einsätze der Nato 1990-2017 (S. 147-150) 

 Ökonomische und militärische Proportionen in der Allianz (S.187) 

Lesetipps: 

2.3 Analyse des Nato-Vertrags (S. 35-40) 

8.2 Operationen der Nato: ‚missions refined‘ (S. 146-166) 

10. Die Nato in der internationalen ‚Un-Ordnung‘ (S. 178-188) 

 

 

 
Schriftenreihe (Bd. 10038) 

Die Strenggläubigen 

Fundamentalismus und die Zukunft der islamischen Welt 

Militanter Fundamentalismus bedroht die Sicherheit zahlloser Menschen, im Nahen und Mittleren Osten und 
zunehmend auch in westlichen Staaten. Wilfried Buchta analysiert Ursachen und Folgen dieser Entwicklung. 

Inhalt 

Keine Weltregion befindet sich in einem vergleichbaren Aufruhr wie der Nahe und Mittlere Osten: despotische 

Machthaber, zerfallende Staaten, Krieg und Bürgerkrieg, religiös camouflierte Gräueltaten, rivalisierende Gruppen und 

Akteure. Hinzu kommen interessengeleitete Interventionen der Weltmächte. In dieser Gemengelage ist der militante 

Fundamentalismus islamistischer Prägung eine Konstante, und das Bedrohungspotenzial für dessen westliche 

Feindbilder wächst. Zugleich zieht er die islamisch geprägte Welt immer tiefer in einen Strudel von Recht- und 

Perspektivlosigkeit, er verfestigt verkrustete gesellschaftliche Strukturen und verhindert menschenrechtskonforme 

Staatlichkeit. Wilfried Buchta arbeitet das Zusammenspiel innerer und äußerer Faktoren heraus, das den militanten 

Islamismus bedingt und protegiert: aus der Geschichte überkommene Verwerfungen, tief reichende innerislamische 

Spannungen, fehlgeleitete und desaströse Interventionen des Westens. 
 
Autor: Wilfried Buchta, Seiten: 240, Erscheinungsdatum: 29.05.2017, Erscheinungsort: Bonn, 
Bestellnummer: 10038 

Der Wissenschaftler Wilfried Buchta kennt die Region durch langjährigen Aufenthalt. Er fügt 

als ausgewiesener Experte zahlreiche Fakten zusammen, sodass ein komplexes Bild der 

Nahostregion heute entsteht. Ein besonderer Fokus wird auf die „saudische Hydra“ und die 

Geburt des schiitischen Fundamentalismus im Iran gelegt. Unterrichtlich interessant sind auch 



der umfangreiche Überblick über die Kriege in Nahost und das abschließende Szenario zum 

Nahen Osten im Jahr 2026. 

Gleich in der Einleitung (S. 10ff.) verdeutlicht Buchta entscheidende Prämissen seines 

Zugangs, wenn er im Hinblick auf zahlreiche westliche Analysen der Region kritisch 

konstatiert: 

„Manche Beobachter und Experten in Deutschland erklären unermüdlich, dass der Zerfall dieser Staatenordnung 

erst 2011 mit dem Scheitern des Arabischen Frühlings einsetzte. Andere behaupten, er sei vor allem eine Folge 

der US-Intervention im Irak. Ich bin anderer Meinung. Obwohl an beiden Erklärungsansätzen viel Wahres ist, 

glaube ich, dass sie zu kurz greifen, da die Konzentration auf eine dieser Faktoren den Blick auf mehrere andere, 

ebenfalls für die aktuelle Krise verantwortliche Entwicklungslinien verstellt. Eine davon nimmt ihren Anfang 

bereits in der frühislamischen Geschichte, genauer gesagt mit dem sunnitisch-schiitischen Schisma im 7. 

Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Eine andere Entwicklungslinie geht auf das Jahr 1979 zurück, das Jahr, als der 

moderne islamische Fundamentalismus im Zuge der Iranischen Revolution einerseits und der Mekka-Revolte 

andererseits geboren wurde, die jeweils die schiitisch-revolutionäre und die sunnitisch-dschihadistische Spielart 

des Fundamentalismus auf die politische Weltbühne treten ließen. (…) Viele Beobachter verkennen außerdem, 

wie folgenreich eine dritte Entwicklungslinie ist. Sie ist verbunden mit dem Aufstieg und dem letztlichen 

Scheitern der Ideologie des säkularen arabischen Nationalismus.“ (…) In der Folge hatte der islamische 

Fundamentalismus kein attraktives, die Massen begeisterndes ideologisches Gegengewicht bzw. Gegenmodell 

mehr und erlebte somit auch und gerade politisch einen enormen Machtzuwachs. (…) 

In verkürzter und einseitiger Weise argumentieren heute viele westliche Nahostbeobachter, die 

Entstehungsursachen der heutigen Krise hätten ausschließlich mit – lediglich religiös verbrämten – 

Interessenkonflikten über die Verteilung von Macht und wirtschaftlichen Ressourcen zu tun. Dem widerspreche 

ich entschieden (…). Meiner Ansicht nach unterschätzen und ignorieren diese Beobachter, welche 

konflikttreibende und –verursachende Wirkung Faktoren wie religiöse Konfession und Ethnie haben können. In 

allen Ländern des Nahen Ostens, auch in denen, die derzeit noch stabil sind, spielen sie eine zentrale Rolle. Ganz 

besonders aber kommen sie in den Bügerkriegsstaaten Irak und Syrien zum Tragen, Ländern, in denen für die 

große Mehrheit der Bevölkerung Kategorien wie nationale Identität und Solidarität jede Bedeutung verloren 

haben. Schuld daran sind die seit Jahrzehnten herrschenden korrupten, egoistischen und repressiven 

Machteliten. Ihr Versagen bei der Sicherung der Daseinsvorsorge und der wirtschaftlichen Entwicklung hat dazu 

geführt, dass der Staat und die Regierung in den Augen vieler Iraker und Syrer jede Legitimität eingebüßt haben.“ 

Generell stellt Buchta die Frage, ob der Islam mit Demokratie und Säkularisierung kompatibel 

sei und gelangt zu einer kritischen Einschätzung, die m. E. in ein Worst-Case- Szenario mündet: 

der Irak zerfällt in drei Teile, die Türkei entwickelt sich zu einer absoluten Diktatur mit 

fortwährendem Bürgerkrieg, Saudi-Arabien wird durch einen Bürgerkrieg zerrissen, Jordanien 

durch den IS erobert, der auch seine Macht in Libyen und Irak konsolidiert, der Libanon 

zerbricht.  

Dass alle Entwicklungen parallel eintreten, dürfte jedoch sehr unwahrscheinlich sein. Falls das 

Szenario unterrichtlich eingesetzt werden sollte, müsste es m. E. durch weniger pessimistische 

Ausblicke ergänzt werden. 

 Trotz der kritischen Schlussanmerkungen liegt insgesamt ein gut lesbares Buch zur 

komplexen Lage in der Region vor, das zur Diskussion anregt und das sich gut für den 

Einsatz in der politischen Bildung der Sekundarstufe II eignet. 



 

 
Schriftenreihe (Bd. 10079) 

Putins russische Welt 

Wie der Kreml Europa spaltet 

Wohin driftet Russlands Politik und Gesellschaft? Welche Rolle spielt die Geschichte dabei? Welche 
Absichten verfolgt Putin, welche Verbündeten braucht und sucht er? Welche Folgen hat das für Europa und 
die Welt? Manfred Quiring blickt kritisch und besorgt auf Russland unter Putin. 

Inhalt 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts blickt der Westen auf eine Großmacht in Turbulenzen. Wirtschaftlich gebeutelt, mit 

einer entmündigten Zivilgesellschaft und mit eigenwillig anmutender Auslegung rechtsstaatlicher Prinzipien, bricht 

Russland mit vertrauten Routinen: Der Staat unter seinem dominierenden Präsidenten Putin verfolgt harsch territoriale 

Interessen, schmiedet neue Allianzen, setzt auf Repression im Innern und auf vielfach fragwürdige strategische 

Partnerschaften nach außen. Alte Feindbilder, so Manfred Quiring, langjähriger Russland-Korrespondent 

verschiedener Medien, weichen neuen Widersachern, und das Ringen um die Wahrung der nationalstaatlichen Würde 

gehe einher mit dem Versuch, Europa zu spalten. Der Sand im Getriebe der russischen Beziehungen zu den Staaten 

des Westens zeige sich nicht zuletzt in den mit Mitteln des digitalen Zeitalters geführten Angriffen auf Grundpfeiler der 

Demokratie: Wahrhaftigkeit, Freiheit, Offenheit. Quiring geht hart mit solchen Entwicklungen ins Gericht. Er appelliert 

an Politik, Wissenschaft und Medien, frei von Apologetik und nüchtern auf Russland zu schauen. 
 
Autor: Manfred Quiring, Seiten: 264, Erscheinungsdatum: 12.09.2017, Erscheinungsort: Bonn, 
Bestellnummer: 10079 

Der unter anderem von 1982-2010 in Moskau lebende Journalist fand in den Besprechungen 

der FAZ, SZ, der taz und des Deutschlandfunks durchweg lobende Erwähnungen. Quiring legt 

den Fokus in seiner aktuellen Publikation insbesondere auf die Verbindung von Macht und 

Mafia in Putins Geheimdienst und lehnt das z. T. verbreitete Bild von Russland als Opfer 

westlicher Expansionspolitik vehement ab und verweist auf das langfristige Ziel der 

Wiedererlangung imperialer Macht. Konträr zu Gerhard Schröders Behauptung, dass es sich 

bei Putin um einen lupenreinen Demokraten handele, stellt Quiring die systematische 

Zerstörung der Demokratie in Russland dar, die eine zentrale Voraussetzung zur Erreichung 

der außenpolitischen Ziele sei. Insofern fordert er eine „realistische Betrachtung“ des 

Regimes. 

Seine eigenen Intentionen beschreibt der Autor auf S. 9 wie folgt: „In diesem Buch 

unternehme ich den Versuch, die Handlungsmaximen der russischen Führung weniger als 

Reaktion auf äußere Einflüsse, sondern als Ausfluss der eigenen Intentionen und Absichten zu 

analysieren und zu beschreiben. Dabei werde ich der Rolle des Militärisch-Industriellen 



Komplexes (MIK) und der Geheimdienste besondere Aufmerksamkeit widmen.“ Quirlings 

Fazit auf S. 10ff. lautet: 

„Ihnen (die Vertreter des MIK) ging es vornehmlich um die Wiedergewinnung verlorener Macht und verlorenen 

Einflusses. Eine Vorstellung, die auch von den aktuellen Herrschern im heutigen Russland, den Vertretern der 

Geheimdienste, geteilt wird. (…) Präsident Putins vorrangiges strategisches Ziel ist der Machterhalt seiner Clique 

in Russland, vervollständigt durch ein möglichst großes, von Moskau dominiertes Vorfeld abhängiger Staaten 

entlang der Grenzen. (…) Mit dem in den vergangenen Jahren entwickelten Konzept von der ‚Russischen Welt‘ 

(Russki Mir), dessen nationalistische Anklänge erschrecken, glaubt Kremlchef Putin ein praktisch handhabbares, 

flexibles Instrument zur Realisierung seiner Vorstellungen gefunden zu haben. (…) Ich sehe in den Ereignissen auf 

der Krim und in der Ukraine eine Zäsur in den Beziehungen Russlands zu Europa. Die hehren Absichten, 

festgehalten in der Pariser Charta vom Sommer 1990, sind vorläufig gescheitert. Die Idee eines geeinten Europas, 

das Russland einschließt, scheint vorläufig verloren. Mehr noch: Die Herrschaftsclique um Präsident Putin 

unternimmt im Rahmen ihrer hybriden Kriegsführung alles, um den Spaltpilz nach Europa zu tragen. Es werden 

jene unterstützt, die sich gegen den europäischen Gedanken, gegen Demokratie und gegen das transatlantische 

Bündnis wenden.“ 

Im Schlusskapitel wirft der Autor die Frage auf, wie man seitens des Westens weiter mit 

Russland umgehen soll. Quirlings Antwort: Die Osteuropäer haben Anspruch auf Solidarität. 

Grundsätzlich befürwortet er die erfolgte Verlegung von 4.000 US-Soldaten und 250 Panzern 

nach Osteuropa und möchte die Sanktionen aufrechterhalten bzw. sogar noch verschärfen, 

denn für den Autor steht fest, dass die Sanktionen weitere Expansionen Russlands gen Ukraine 

verhindert haben. Hieraus gelte es die folgende Lehre (S. 226) zu ziehen: „Das kleptokratische, 

mit dem organisierten Verbrechen verbundene Regime der Geheimdienstler in Moskau 

reagiert nur auf Druck, und es hält sich nicht an Verträge. Kompromissbereitschaft versteht es 

als Schwäche, die umgehend für eigene Interessen ausgenutzt werden.“ 

Insgesamt hat der Autor ein mitunter sehr scharf und kritisch gegenüber den sogenannten 

„Russlandverstehern“ argumentierendes Werk verfasst, das den Blick auf einige Realitäten in 

Russland schärfen kann, das aber sicherlich auch kritisch hinterfragt werden wird. 

 

 

 
Schriftenreihe (Bd. 10093) 

Handbuch zur deutschen Europapolitik 



Worum geht es in der deutschen Europapolitik? Welche Rolle nimmt Deutschland in der europäischen 
Handels-, Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik ein? Ausgewiesene Fachleute beleuchten für 
Interessierte in Wissenschaft, Politik und Praxis die gesamte Palette der deutschen Europapolitik. 

Inhalt 

Deutschland ist ein Schwergewicht in Europa – zugleich auf das Engste politisch wie ökonomisch mit der Union 

verbunden. Die deutsche Europapolitik ist daher essenziell für die wechselseitigen Beziehungen, nicht nur in Zeiten 

von Fehlentwicklungen und Krisen. Wie sehen die Grundlinien der deutschen Europapolitik aus? Welche 

innenpolitischen Bestimmungsfaktoren gibt es? Wer agiert in den einzelnen Politikbereichen und mit welchen Zielen? 

Welche Motive und Interessenlagen bestimmen Deutschlands Rolle in der europäischen Handels-, Außen-, Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik? In zahlreichen Beiträgen beleuchten ausgewiesene Fachleute für Interessierte in 

Wissenschaft, Politik und Praxis die gesamte Palette der deutschen, auch bilateralen Europapolitik. Damit bietet das 

Buch nicht nur einen weiten Blick auf das Erreichte wie auf Desiderate, sondern zugleich eine Art Kompass für den 

künftigen Kurs des Schiffs Europa, an dessen Bord Deutschland eine anspruchsvolle Steuerfunktion hat. 
 
Herausgeber: Katrin Böttger / Mathias Jopp, Seiten: 600, Erscheinungsdatum: 21.09.2017, 
Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 10093 

 

Mit dem vom Auswärtigen Amt geförderten umfangreichen Handbuch liegt ein 

facettenreicher Überblick über zahlreiche relevante Politikfelder vor, die weite Teile des 

politischen Alltags auch in Deutschland beeinflussen. In Zeiten wachsender 

Integrationsskepsis und verstärkter populistischer EU-Kritik möchten die Autoren gerade die 

Bedeutung der europäischen Integration für Deutschland herausarbeiten.  

So ist es auch kein Wunder, dass Christian Dreger schon im Kapitel II (Grundlagen und 

Konzepte) die enormen wirtschaftlichen Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft Deutschlands 

herausstellt, ohne Probleme zu verschwiegen, die er insbesondere im Wohlstandsgefälle 

innerhalb des Binnenmarktes und den zwischen den Mitgliedsstaaten stark divergierenden 

Konjunkturen perzipiert. 

Ausgehend von der integrationsfreundlichen Ausrichtung des Grundgesetzes befasst sich z. B. 

Christian Calliess im Kapitel III (Innenpolitische Bestimmungsfaktoren und Akteure) mit dem 

Bundesverfassungsgericht als zentralem Akteur und arbeitet dabei - trotz der zwischenzeitlich 

formulierten Kontrollvorbehalte - insbesondere das Wechselspiel zwischen 

Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof heraus 

(„Verfassungsgerichtsverbund“). 

Der in Deutschland besonders umstrittene Aspekt der Wirtschafts- und Währungsunion wird 

im Kapitel IV (Ausgewählte EU-interne Politikbereiche) von Henrik Enderlein, Katharina Gnath 

und Jörg Haas aufgegriffen, die durchaus einen Pragmatismus erkennen, da Deutschland seine 

lange vorherrschende Fixierung auf Schulden und Defizite durch die Akzeptanz eines 

„umfassenderen Stabilitätsbegriffs“ überwunden habe. 

Eigene Kapitel zu externen EU-Politiken und zentralen bilateralen Beziehungen in der EU sowie 

eine umfassende Chronik der deutschen Europapolitik vervollständigen das neuartige 

Handbuch, dessen detailliertes Personen- und Sachregister zu einer schnellen Orientierung 

des Lesers beiträgt. 

Obgleich die einzelnen Beiträge des Bandes kaum miteinander verzahnt sind, werden des 

Lesers Wissen über deutsche Positionen in der EU und die mannigfachen 

Bestimmungsfaktoren der deutschen Europapolitik erweitert, sodass dem Werk eine breite 

Verbreitung zu wünschen ist. Für die interessierte Lehrkraft bietet der Band eine gelungene 



Möglichkeit, sich zu Kontroversen um die deutsche Europapolitik gründlich einzulesen. Hierzu 

vgl. etwa die folgenden Beiträge: 

 Peter Becker: Zwischen Zuchtmeister und Zahlmeister – Deutsche Europapolitik und 

europäische Finanzverhandlungen (S. 217-230) 

 Hendrik Enderlein / Katharina Gnath / Jürgen Haas: Deutschland und die Stabilität der 

Wirtschafts- und Währungsunion (S. 247-260) 

 Funda Tekin: Europapolitische Prioritäten Deutschlands in den Bereichen Innere 

Sicherheit, Asyl- und Einwanderungspolitik (S. 341-354) 

 

Aus schulischer Perspektive wären allerdings grafische Darstellungen und Synopsen sowie 

strukturierte Kurzzusammenfassungen zur schnelleren Orientierung wünschenswert. 

 Lesetipp: Katrin Böttger / Mathias Jopp: Grundlinien deutscher Europapolitik (S. 13-28) 

 

 

 

 
Schriftenreihe (Bd. 10065) 

Gotteskrieger 

Eine wahre Geschichte aus der Zeit der Reformation 

Intoleranz, auch religiöse, gab es zu allen Zeiten. Diese Graphic Novel greift die Zeit der Wiedertäufer im 16. 
Jahrhundert auf und erzählt die wahre Geschichte von Menschen, die zwischen die religiösen Fronten 
geraten und sich für oder gegen Frieden und Menschlichkeit entscheiden müssen. 

Inhalt 

Gewalt im Namen der Religion? Religiöse Intoleranz, Ausgrenzung, Feindschaft und Hass gegen Andersgläubige waren 

in den Wirren der Reformationszeit auch hierzulande an der Tagesordnung. Das erlebt im Jahr 1534 der Protagonist 

dieser Graphic Novel, Heinrich Gresbeck, den die Sorge um seine alte Mutter in die westfälische Stadt Münster treibt. 

Dort kommt er ins Reich der so genannten Wiedertäufer, einer religiösen Gemeinschaft, die, vermeintlich auf der Suche 

nach dem wahren Glauben, andere zu religiösen Handlungen zwingt, Widerstrebende misshandelt und tötet, sich im 

Namen der Religion an heiligen Stätten vergreift und sich zu Auserwählten Gottes erklärt. Die Herrschaft der 

Wiedertäufer endete in einem Blutbad. Die wahre Geschichte des Heinrich Gresbeck ist zeitlos. Ihre kaum 

misszuverstehende Botschaft ist die, dass Religionen nur unter den Prämissen des Friedens und der 

Menschenfreundlichkeit human sein können. 
 
Autor: Alexander Hogh / Lukas Kummer, Seiten: 160, Erscheinungsdatum: 14.07.2017, 
Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 10065 

 



In diesem Geschichts-Comic bildet die Geschichte der Herrschaft der Wiedertäufer in Münster 

in den 1520er-Jahren und die Belagerung und Eroberung Münsters durch die Truppen des 

Erzbischofs und vormaligen Herrschers den Hintergrund für die Handlung der von dem 

Historiker Alexander Hogh und dem Illustrator Lukas Kummer entwickelten Graphic Novel. Die 

Geschichte basiert auf der wahren Geschichte des Schreiners Heinrich Gresbeck, der in der 

Gesinnungsdiktatur der Täufer zwischen die Fronten gerät. Dessen Aufzeichnungen werden 

durch diverse historische Quellen (Flugblätter, Predigten, Briefe etc.) erweitert. Auf ungefähr 

700 Bildern auf 121 Seiten wird das Geschehen entfaltet, das in einer durch die Reformation 

geprägten Zeit spielt, in der von vielen das Erscheinen des Jüngsten Gerichtes erwartet wurde. 

Während der Belagerung beginnt der radikale Umbau der Stadt (Abschaffung des Geldes und 

Privateigentums, offene Haustüren, Vielweiberei etc.) und die despotische Herrschaft des 

selbst ernannten Propheten Jan Mathijs und dessen Nachfolgers Jan van Leiden. Als Herrscher 

über Leben und Tod pflegt er einen Lebensstil jenseits des Armutideals und kennt keine Gnade 

beim Umgang mit Abweichlern. Nachdem Gresbecks Mutter stirbt und seine Frau schwanger 

ist, beschließt der Schreiner aus der Stadt auszubrechen. Den Belagerern zeigt er schließlich 

den Weg in die Stadt. Bei der Rückeroberung dieser kommen viele Menschen ums Leben; die 

Leichen der gefolterten Anführer der Täufer wurden in eisernen Körben aufgehängt und zur 

Schau gestellt. 

Nach eigenem Bekunden hat den Kasseler Illustrator Alexander Hogh vor allem die Frage 

interessiert „warum sich Gruppen, die eigentlich den gleichen Glauben haben, bis auf den Tod 

bekämpfen können.“ Und gerade hierin liegt auch die zeitlose Aktualität dieses Buches, wie 

ein Blick auf die zahlreichen selbst ernannten Gotteskrieger unserer Tage belegt. Die 

Geschichte des Täuferreiches zeigt exemplarisch, wie eine ursprünglich friedliche Bewegung, 

die wie die Urchristen leben wollte und den Gehorsam gegenüber Fürsten verweigerte,  im 

Terror enden kann. Das Täufertum selbst wurde seinerseits von den damals Herrschenden 

unter Androhung der Todesstrafe verboten, obwohl die Täufer von nun an jeder Form der 

Gewalt abschworen. Heute bekennen sich ca. 1,5 Millionen Menschen zum Glauben der 

Täufer (Mennoniten, Hutterer, Amischen). 

 Zur besseren historischen Einordnung liegt ein didaktisch vorzüglich aufbereiteter 

Anhang vor, sodass das  insgesamt sehr gelungene „Sachbuch“ das Interesse jüngerer 

wie auch älterer Leser wecken dürfte. 

 
Deutschland & Europa 

D&E 73-2017 Die Zukunft der EU (nur noch als PDF) 

Die Zukunft der Europäischen Union. Rückbau oder Vertiefung? 



 

 

In der Zeitschrift Deutschland & Europa werden regelmäßig Themen behandelt, die sich gut 

mit Unterrichtsreihen in den Jahrgangsstufen 12 und 13 verbinden lassen; so etwa die 

Ausgaben: 

Heft 70/2015 Gerechter Welthandel? Freihandel, Protektionismus und Nachhaltigkeit 

Heft 71/2016 Neue Herausforderungen der Friedens- und Sicherheitspolitik 

Heft 72/2016 Flüchtlinge, Asyldebatte, Fremdenfeindlichkeit  

 

Besonders positiv hervorzuheben sind generell die Einleitung in die Thematik durch Jürgen 

Kalb, gelungene Fachartikel, in denen zumeist auch die Perspektiven unterschiedlicher 

Staaten berücksichtigt werden, und die zahlreichen farbigen Grafiken und Karikaturen. 

 

Es ist sicherlich kein Zufall, dass die Printausgabe des aktuellen Heftes Die Zukunft der 

Europäischen Union Rückbau oder Vertiefung?  schon vergriffen ist. 

 

Bereits in der Einleitung Die Entwicklung der EU zwischen Zentrifugal- und Zentripetalkräften 

konstatiert Kalb: „Noch nie in ihrer Geschichte war die EU solchen Zentrifugalkräften 

ausgesetzt wie zurzeit (Brexit, Flüchtlingsströme, europäischer Aufstieg der Rechtspopulisten, 

sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit in den südlichen Staaten der EU, Wirtschafts-, 

Staatsschulden und Bankenkrise).“ Hier stellt sich die Frage, ob die EU sich in den nächsten 

Jahren noch einmal neu erfinden kann und ob das aktuelle „Mehrebenensystem“ zur 

Problemlösung ausreicht. 

Sven Jochem nimmt sich des Demokratiedefizits in der EU an und fragt: „Wer hat das Sagen?“ 

Sein Fazit (S. 18f.) lautet:  
 

„Die EU ist Staat sowie internationale Organisation. Werden die klassischen Kriterien der Demokratietheorie 

angelegt, dann ist das Regieren jenseits des Territorialstaates innerhalb der EU nicht demokratisch. Wenn die 

Kriterien gelockert, wenn die theoretische Aufmerksamkeit vom demokratietheoretischen zum legitimen 

Regieren schwenkt, dann fällt die Bilanz auch positiv aus. Seit der Finanzkrise von 2007 verstärkte sich der 

intergouvernementale Modus des Regierens in der EU mit im besten Fall indirekter Input-Legitimität. Die 

Kommission wurde geschwächt, das Europäische Parlament nur symbolisch aufgewertet. Die Outputlegitimität 

der EU erodierte zusehends – was noch durch die Flüchtlingskrise in Europa und den Brexit zugespitzt wurde. 

Deutliche Risse der Solidarität zwischen den Mitgliedsländern sind sichtbar (…) Wir sind gegenwärtig Zeuge einer 

intensiven Politisierung der EU. (…) Das sprichwörtliche ‚Rosinenpicken‘ einzelner Mitgliedsländer bei einer (…) 

Integration unterschiedlicher Geschwindigkeiten (…) wird zunehmen (…). Die Optimisten bedürfen also 

überzeugender normativer Begründungen, warum die Politik der EU zwar nicht demokratisch, aber dennoch 

legitim sein soll.“ 

 

Dirk Wentzel fragt in seinem Beitrag Quo vadis EU? Ökonomische Perspektiven Europas, ob 

die gemeinsamen Interessen, primär im wirtschaftlichen Bereich, noch stark genug sind, „um 

den Fliehkräften der Desintegration und des neuen Nationalismus zu begegnen?“ Trotz großer 

Herausforderungen ist der Autor in seinem Schlussszenario „Ausblick 2025: Größe und Form 

eines neuen Europas“ davon überzeugt, dass die Wähler sich nicht dauerhaft gegen ihren 

eigenen wirtschaftlichen Vorteil entscheiden werden und es auch kein Zurück in die von vielen 

Rechtspopulisten geforderte Kleinstaaterei geben wird. 

 

Aus schulischer Perspektive ragt aus den weiteren interessanten Artikeln des Heftes der 

Beitrag Lernort Brüssel – Europa (be-)greifen heraus, in dem eine fünftägige Studienfahrt an 

den außerschulischen Lernort Brüssel skizziert wird. Die Autoren Hans Gaffal und Jürgen Roos 



wollen damit nicht zuletzt auch einen Beitrag zu David Pechts Forderung „Europa braucht 

Staatsbürger und keine User und Konsumenten“ leisten, um den auf der Basis gemeinsamer 

Werte stattfindenden politischen Diskurs zu forcieren.                                                                                                                                  

 

 

 

 

 


