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WILLKOMMEN BEIM 18. HSFK-NEWSLETTER 
 
Dieser Newsletter und frühere Ausgaben stehen zusätzlich auf der Webseite der HSFK als pdf-Downloads zur 
Verfügung: http://www.hsfk.de/index.php?id=70 
 
 
WELCOME TO PRIF’S 18th NEWSLETTER 
 
This newsletter and earlier issues are also available as pdf-downloads at PRIF’s web site: 
http://www.hsfk.de/index.php?id=70&L=1 
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01// NEUES AUS DER HSFK & IHREN PROJEKTEN 
 
// Das Jahr 2007: Leibniz-Gemeinschaft, Exzellenzcluster und „Ausgewählter Ort im Land der Ideen“ 
 
Bislang gab es in den HSFK-Newslettern keine Jahresrückblicke, doch 2007 wartete zu seinem Abschluss mit 
einigen erfreulichen Ereignissen auf, die sich lohnen, noch einmal zusammengefasst zu werden: 
 
Der Höhepunkt war zweifelsohne die Nachricht vom Beschluss der Bund-Länder-Kommission, die HSFK zum 
1. Januar 2009 in die Leibniz-Gemeinschaft aufzunehmen. Darauf hat die HSFK viele Jahren hingearbeitet. Nach 
einer positiven Evaluierung durch den Wissenschaftsrat im Jahr 2004 war es „nur noch“ eine Frage der 
Finanzierung, die nun geklärt werden konnte. Damit wird die HSFK ab 2009 Mitglied in einem Verbund sein, 
dem über 90 außeruniversitäre Institute angehören, die sich durch herausragende Leistungen in ihrem jeweiligen 
Fachgebiet auszeichnen. Mehr zur Leibniz-Gemeinschaft auf http://www.wgl.de 
 
Nur wenige Wochen vor der Bekanntgabe des Leibniz-Beschlusses, fiel die Entscheidung zur Förderung des 
Exzellenzclusters „Die Herausbildung normativer Ordnungen“ der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt. An diesem Cluster ist die HSFK beteiligt, ebenso wie die Technische Universität Darmstadt, das Max-
Planck-Institut für Rechtsgeschichte und das Institut für Sozialforschung. Das Cluster wird über fünf Jahre mit 
rund 33 Mio. Euro gefördert. Mehr zur Exzellenzinitiative auf http://www.wissenschaftsrat.de/exini_start.html 
 
Neben diesen Erfolgen in der akademischen Welt gab es auch viel Zuspruch durch „die Öffentlichkeit“ für die 
HSFK an ihrem Tag der offenen Tür am 21. November. Es kamen ca. 500 Besucher/innen - fünf Mal so viele 
wie erwartet. Vor allem junge Menschen - Schulklassen und Studierende - nahmen teil an Vorträgen, 
Diskussionen und „Themeninseln“ und informierten sich über die Forschungsthemen des Instituts. An diesem 
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Tag wurden auch die Gewinner des Schulwettbewerbs „Jugend entwirft Frieden“ vorgestellt und prämiert, die 
die HSFK-Jury mit Beiträgen über den Darfur-Konflikt, den Chinesisch-Japanischen Konflikt und 
Blutdiamanten beeindruckt hatten. Veranstaltet wurden sowohl der Wettbewerb als auch der Tag der offenen Tür 
im Rahmen der Ernennung der HSFK als „Ausgewählter Ort im Land der Ideen 2007“. Mehr dazu auf 
http://www.hsfk.de/index.php?id=25&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=540&tx_ttnews[backPid]=8&c
Hash=e58eb24267 
 
// DFG fördert HSFK-Projekt über das Verhältnis von Demokratie, Staat und Nation 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat den Projektantrag "Ohne Staat und Nation ist keine 
Demokratie zu machen. Die Demokratisierung von Nachbürgerkriegsgesellschaften" von Thorsten Gromes 
bewilligt. In dem Projekt werden spezifische gesellschaftliche Probleme und Anforderungen nach Bürgerkriegen 
analysiert, wie etwa den Aufbau demokratischer Staatsinstitutionen (state-building) und eines 
Zugehörigkeitsgefühls (nation-building). Bei der Demokratisierung von ethnisch gespaltenen 
Nachbürgerkriegsgesellschaften setzt das state-building Fortschritte beim nation-building voraus und umgekehrt. 
Wie sich beides zugleich bewältigen lässt, untersucht Thorsten Gromes gemeinsam mit Bruno Schoch. Das 
Projekt hat am 15. Januar 2008 begonnen und wird für vorerst zwei Jahre von der DFG finanziert. Mehr über das 
Projekt finden Sie auf http://www.hsfk.de/index.php?id=646&L=0 
 
 
 
02// VERANSTALTUNGEN 
 
// Vortrag von Sabine Mannitz zum Funktionswandel der Bundeswehr am 7. Februar in Kiel 
Sabine Mannitz wird im Rahmen der Podiumsdiskussion "Das neue Einsatz- und Aufgabenspektrum der 
Bundeswehr: Wie steht es um die gesellschaftliche Akzeptanz?" einen Vortrag mit dem Titel "Konsequenzen des 
Funktionswandels für das Soldatenbild der Bundeswehr" halten. Organisatoren sind das Schleswig-Holsteinische 
Institut für Friedenswissenschaft SCHIFF des Sozialwissenschaftlichen Instituts an der Universität Kiel in 
Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Veranstaltung findet im Audimax der Universität Kiel statt. 
Internet-Link zur Veranstaltung: http://www.schiff.uni-kiel.de/pdf_files/Programm5.pdf 
 
// Buchpräsentation „Minderheiten in Osteuropa“ am 13. Februar in Frankfurt am Main 
Die Zeitschrift OSTEUROPA hat ein Themenheft zu „Minderheiten in Osteuropa. Ansprüche, Rechte, 
Konflikte“ herausgegeben. Dieser Band wird am 13. Februar um 17.00 Uhr im Frankfurter Presse Club e.V., 
Saalgasse 30 in Frankfurt am Main gemeinsam von der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, der 
Zeitschrift OSTEUROPA und der HSFK präsentiert. Die Presse und Interessierte sind dazu herzlich eingeladen. 
Um Anmeldung wird gebeten. Details und das Anmeldeformular finden Sie auf 
http://www.hlz.hessen.de/index.php?id=427&getpd=0&ld=1&eventid=254&ref= 
 
// Vortrag über Raketenabwehrpläne von Bernd W. Kubbig am 15. Februar im Deutschen Bundestag 
Am 15. Februar ist Bernd W. Kubbig zu einer Anhörung vor dem Unterausschuss „Abrüstung, 
Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung“ des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag als Fachmann 
für Raketenabwehr geladen. Weitere Informationen zum Auswärtigen Ausschuss finden Sie unter:  
http://www.bundestag.de/ausschuesse/a03/index.html 
 
// Vortrag von Una Becker zur kanadischen Sicherheits- und Außenpolitik am 16. Februar in Grainau 
An der Jahrestagung 2008 der Gesellschaft für Kanada-Studien (GKS) nimmt Una Becker mit dem Vortrag "The 
Role of Quebec in Canadian Foreign and Security Policy" teil. Die Konferenz findet vom 15.-17. Februar in 
Grainau statt. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage der Gesellschaft: http://www.kanada-
studien.de/relaunch/typo3/start/index.php?id=98  
 
 
 
03// PUBLIKATIONEN 
 
// Harald Müller veröffentlicht Band über mögliche Weltordnung der Zukunft 
Harald Müller hat erneut einen Band im Fischer Taschenbuch Verlag veröffentlicht. Er zeigt darin, wie 
Voraussetzungen für die Bildung von nachhaltigen Regeln eines „Weltregierens“ geschaffen werden können und 
warum ein Gelingen vom Engagement der Vielen und nicht von einigen wenigen Staatslenkern abhängt. Der 
Titel „Wie kann eine neue Weltordnung aussehen? Wege in eine nachhaltige Politik“ ist für 9,95 Euro im 
Buchhandel erhältlich oder kann direkt beim Fischer Verlag bestellt werden: 
http://www.fischerverlage.de/page/forum_wissenschaft  
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// Buch von Thorsten Gromes zur Demokratisierung nach Bürgerkriegen 
Als Band 56 der Studien der HSFK beim Campus Verlag hat Thorsten Gromes seine Dissertation 
„Demokratisierung nach Bürgerkriegen. Das Beispiel Bosnien und Herzegowina“ veröffentlicht. Das Buch ist 
für 49,- Euro im Handel erhältlich. Mehr Informationen sowie eine Bestellmöglichkeit gibt es online beim 
Campus Verlag: http://www.campus.de/isbn/3593385562 
 
// Sabine Mannitz ist Mitherausgeberin eines Bandes zur Bedeutung des Kriegsopfer-Gedenkens  
Gemeinsam mit Hermann Düringer und Karl Starzacher hat Sabine Mannitz das Buch „Möglichkeiten und 
Grenzen kollektiver Erinnerung: Ambivalenz und Bedeutung des Kriegsopfer-Gedenkens“ herausgegeben. Es ist 
erschienen als Band 140 der „Arnoldshainer Texte“ und kann für 24,00 Euro beim Haag und Herchen Verlag 
online bestellt werden unter: 
http://www.haagherchen.de/titel.asp?search=M%F6glichkeiten+und+Grenzen+kollektiver+Erinnerung&x=0&y
=0 
 
// Peter Kreuzer ist Mitherausgeber des Buchs „Voices from Moro Land“  
Zusammen mit Rainer Werning hat Peter Kreuzer ein Buch mit dem Titel „Voices from Moro Land: 
Perspectives from Stakeholders and Observers on the Conflict in the Southern Philippines“ herausgegeben. Es ist 
beim Verlag Gerakbudaya (Petaling Jaya, Selangor) 2007 erschienen. Das Buch kann online bestellt werden 
unter: http://www.gerakbudaya.com/store/product_info.php?products_id=890 
 
// HSFK-Report 8/2007 von Peter Kreuzer zur Gewalt in den Philippinen 
Obwohl in den Philippinen die Herrschenden seit Jahrzehnten aus Wahlen hervorgehen, wird das Land bis heute 
von einer überschaubaren Zahl politisch mächtiger Familien regiert. In seinem Report analysiert Peter Kreuzer 
Gewaltphänomene in den Philippinen und macht Reformvorschläge. Der HSFK-Report 8/2007 "Formen und 
Dynamiken politischer Gewalt in den Philippinen" kann für 6,- Euro bestellt werden. Ein PDF-Download gibt es 
kostenlos unter: http://www.hsfk.de/index.php?id=9&no_cache=1&detail=3754&cHash=82c23c8839 
 
// HSFK-Report 9/2007 von Hans-Joachim Spanger zur US-amerikanischen Russlandpolitik 
In HSFK-Report 9/2007 "Zwischen Ground Zero und Square One. George W. Bush und die Folgen der 
Simulation amerikanischer Russlandpolitik" geht der Autor dem amerikanisch-russischen Verhältnis auf den 
Grund und spricht Empfehlungen für die zukünftige gegenseitige Außenpolitik beider Staaten aus. Der HSFK-
Report kann als gebundene Ausgabe für 6,- Euro bestellt werden. Als PDF-Download steht er kostenlos zur 
Verfügung unter: http://www.hsfk.de/index.php?id=9&no_cache=1&detail=3755&cHash=3ceda9a7c6 
 
// HSFK-Report 10/2007 von Berthold Meyer zur Entgrenzung nationaler deutscher Interessen 
In HSFK-Report 10/2007 „Von der Entgrenzung nationaler deutscher Interessen. Die politische Legitimation 
weltweiter Militäreinsätze“ untersucht Berthold Meyer die Entwicklung des deutschen Interessen- sowie des 
Verteidigungs- und Sicherheitsbegriffs. Darüber hinaus gibt er Empfehlungen, insbesondere an das Parlament, 
wie die längst überfällige Debatte darüber angestoßen werden könnte. In gebundener Form kann der HSFK-
Report für 6,- Euro bestellt werden. Ein PDF-Download gibt es kostenlos unter: 
http://www.hsfk.de/index.php?id=9&no_cache=1&detail=3768&cHash=646d6f84c9 
 
// HSFK-Report 11/2007 von Bernhard Moltmann zum Nordirlandkonflikt 
In seinem HSFK-Report 11/2007 „Nordirland: Die Außenwelt der Innenwelt. Die externe Dimension einer 
Konfliktgeschichte“ analysiert Bernhard Moltmann die „Internationalisierung“ des Nordirlandkonflikts und stellt 
fest, dass dieser Prozess Modellcharakter für andere Konflikte haben könnte. Der HSFK-Report kann als 
gebundene Ausgabe für 6,- Euro bestellt werden. Als PDF-Download steht er kostenlos zur Verfügung unter: 
http://www.hsfk.de/index.php?id=9&detail=3769&no_cache=0&cHash=ed2fd18388 
 
// HSFK-Report 12/2007 von Simone Wisotzki zu einer neuen Herausforderung für die Rüstungskontrolle 
Simone Wisotzki untersucht in HSFK-Report 12/2007 „MANPADS. Herausforderungen für die 
Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung“, ob die klassischen Maßnahmen zu Nichtverbreitung und 
Rüstungskontrolle verhindern können, dass MANPADS, schulterbare Fliegerabwehrwaffen, in den Besitz von 
Terroristen gelangen. Darüber hinaus gibt sie Empfehlungen für die Lagersicherheit solcher Waffensysteme und 
für den Umgang mit fragilen Staaten. In gebundener Form kann der HSFK-Report für 6,- Euro bestellt werden. 
Ein PDF-Download gibt es kostenlos unter: 
http://www.hsfk.de/index.php?id=9&detail=3778&no_cache=0&cHash=727ed8f9bc 
 
// HSFK-Report 13/2007 von Iris Wurm zur autokratischen Modernisierung in Saudi-Arabien 
In HSFK-Report 13/2007 „Im Zweifel für die Monarchie. Autokratische Modernisierung in Saudi-Arabien“ 
beleuchtet Iris Wurm die Reformen der vergangenen Jahre und die damit verbundenen innen- und 
außenpolitischen Entwicklungen des Königreichs. Der HSFK-Report kann als gebundene Ausgabe für 6,- Euro 
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bestellt werden. Als PDF-Download steht er kostenlos zur Verfügung unter: 
http://www.hsfk.de/index.php?id=9&detail=3779&no_cache=0&cHash=9a932d64ab 
 
// Standpunkt 4/2007 von Bruno Schoch und Matthias Dembinski zur Statusfrage des Kosovos 
In ihrem Standpunkt 4/2007 „Wider eine einseitige Anerkennung des Kosovos. Die Statusfrage und die 
Weltordnung“ zeichnen Matthias Dembinski und Bruno Schoch die Problematiken und völkerrechtlichen 
Schwierigkeiten bei der Statusfrage des Kosovos nach und zeigen verschiedene Optionen für seine Zukunft auf. 
Sie warnen vor einer einseitigen Anerkennung des Kosovos, denn dies bedeutete einen abermaligen Bruch des 
Völkerrechts. Die Publikation steht kostenlos als PDF-Download zur Verfügung unter: 
http://www.hsfk.de/index.php?id=9&no_cache=1&detail=3767&cHash=7a6f8a7af8 
 
 
 
04// PERSONALIA 
 
// Julia Baier ist Volkswagen-Stipendiatin im Projekt „Das Bild vom demokratischen Soldaten“ 
Seit 1. Januar 2008 ist Julia Baier Stipendiatin der VolkwagenStiftung und bearbeitet im Projekt „Das Bild vom 
demokratischen Soldaten. Spannungen zwischen der Streitkräfteorganisation und den Grundsätzen der 
Demokratie im europäischen Vergleich“ einen Ländervergleich zwischen der Slowakei und Polen. Mehr zu 
ihrem Werdegang ist nachzulesen unter 
http://www.hsfk.de/index.php?id=10&no_cache=1&detail=421&cHash=b955f8ca1f 
 
// Nicole Deitelhoff vertritt die Professur „Internationale Beziehungen“ an der Universität Bremen 
Im Sommersemester 2008 vertritt Dr. Nicole Deitelhoff die Professur „Internationale Beziehungen“ an der 
Universität Bremen. Mehr zu Nicole Deitelhoff findet sich auf 
http://www.hsfk.de/index.php?id=10&no_cache=1&detail=136&no_cache=0&cHash=84b87b417a 
 
 
 
 
 
01// NEWS FROM PRIF & PROJECTS 
 
// 2007: Leibniz-Association, Excellence Cluster and „Selected Landmark in the Land of Ideas“ 
 
So far, PRIF newsletters have never delivered reviews of the year’s events, but 2007 had - especially at its end - 
some news worth to be summarized: 
 
No doubt, the year’s highlight was the announcement of the “Bund-Länder-Kommission” (commission of 
federal and state representatives) of PRIF’s inclusion into the Leibniz Association starting from January 1st, 
2009. PRIF had been working on this for several years. After a positive evaluation in 2004, it was “only” a 
matter of financing which could be sorted out now. As from 2009, PRIF will be a member of an association that 
comprises of about 90 extra-university research institutes of outstanding quality and importance. More 
information on the Leibniz Association can be found at http://www.wgl.de 
 
Only a few weeks earlier, the decision on the support of Frankfurt University’s Excellence Cluster „Formation of 
Normative Orders“ was announced. PRIF is partner in this cluster as well as the University of Technology 
Darmstadt, the Max-Planck-Institute for History of Law and the Institute for Social Research. The cluster will be 
financed over a period of five years. Federal funding amounts to 33 million euros. More on the Excellence 
Initiative can be found at http://www.wissenschaftsrat.de/exini_start.html 
 
PRIF has been successful not only in the academic field: On its „open door day“ on November 21st, PRIF 
welcomed about 500 visitors - five times as many as expected. Especially young people - pupils and students - 
participated in lectures, discussions, and “topical islands” and gathered information on the subjects of PRIF’s 
research. On the same day, the winners of PRIF’s school competition “Youth Designs Peace” were presented 
and honored. They had impressed the jury with their contributions on the Darfur Conflict, the Chinese-Japanese 
Conflict and on Blood Diamonds. The whole event was organized on the occasion of PRIF’s appointment to a 
“Selected Landmark in the Land of Ideas 2007”. More information can be read at 
http://www.hsfk.de/index.php?id=25&L=1&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=540&tx_ttnews[backPid
]=8&cHash=488555d664 
 
 

 4

http://admin.hsfk.de/index.php?id=9&detail=3779&no_cache=0&cHash=9a932d64ab
http://www.hsfk.de/index.php?id=9&no_cache=1&detail=3767&cHash=7a6f8a7af8
http://www.hsfk.de/index.php?id=10&no_cache=1&detail=421&cHash=b955f8ca1f
http://www.hsfk.de/index.php?id=10&no_cache=1&detail=136&no_cache=0&cHash=84b87b417a
http://www.wgl.de/
http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/koordinierte_programme/exzellenzinitiative/exzellenzcluster/index.html
http://www.hsfk.de/index.php?id=25&L=1&tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=540&tx_ttnews%5BbackPid%5D=8&cHash=488555d664
http://www.hsfk.de/index.php?id=25&L=1&tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=540&tx_ttnews%5BbackPid%5D=8&cHash=488555d664


// DFG is Sponsoring PRIF Project on the Relationship Between Democracy, State, and Nation 
The German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) has approved the project proposal 
„No State and Nation - No Democracy. The Democratization of Post-Civil War Societies“ by Thorsten Gromes. 
In this project, specific problems and requirements of post-civil war societies are analyzed, for example the 
establishment of democratic state institutions (state-building) and a shared identity (nation-building). In the 
context of ethnically divided post-civil war societies, a progress of state-building depends on a progress of 
nation-building and vice versa. How to master state-building and nation-building simultaneously is investigated 
by Thorsten Gromes an Bruno Schoch. The project started in January 2008 and will be funded by the DFG until 
January 2010. Please find a project outline at http://www.hsfk.de/index.php?id=646&L=1 
 
 
 
02// CONFERENCES & EVENTS 
 
// Lecture by Sabine Mannitz on the Transition of the Bundeswehr at Kiel on February 7th 
Sabine Mannitz will give a presentation on the consequences of the transition for the image of the democratic 
soldier of the Bundeswehr at the panel discussion "Das neue Einsatz- und Aufgabenspektrum der Bundeswehr: 
Wie steht es um die gesellschaftliche Akzeptanz?" (The new operations and tasks of the Bundeswehr: Accepted 
by the society?). The event is organized by SCHIFF, the Schleswig-Holstein Institute for Peace Research at Kiel 
University, in co-operation with Heinrich Böll Foundation and it takes place at the Audimax of Kiel University 
on February 7th. Please find details at http://www.schiff.uni-kiel.de/pdf_files/Programm5.pdf 
 
// Presentation of Book on Minorities in Eastern Europe“ at Frankfurt am Main February 13th 
The journal OSTEUROPA has published a special issue entitled „Minderheiten in Osteuropa. Ansprüche, 
Rechte, Konflikte“ (Minorities in Eastern Europe. Claims, Rights, Conflicts). The "Hessische Landeszentrale für 
politische Bildung”, OSTEUROPA, and PRIF invite to a presentation of the book at the Frankfurt Press Club 
(Frankfurter Presse Club e.V., Saalgasse 30, Frankfurt am Main) on February 13th, 5 p.m. Entrance is free, but 
registration is required. Please find registration form and detailed information at 
http://www.hlz.hessen.de/index.php?id=427&getpd=0&ld=1&eventid=254&ref= 
 
// Consultation of Bernd W. Kubbig on Missile Defense at the Bundestag on February 15th 
On February 15th, Bernd W. Kubbig is invited to a hearing by the subcommittee “Disarmament, Arms Control 
and Non-proliferation” of the Committee on Foreign Affairs of the German Bundestag. He will be heard as a 
missile defense expert. More information on the committee can be found at 
http://www.bundestag.de/htdocs_e/committees/a03/index.html 
 
// Lecture by Una Becker on Canadian Security and Foreign Politics at Grainau on February 16th 
Una Becker will participate in the annual convention of the Gesellschaft für Kanada-Studien (Society for Canada 
Studies) and give a lecture on "The Role of Quebec in Canadian Foreign and Security Policy". The Convention 
will take place at Grainau from February 15th-17th. Please find a detailed program and registration form at 
http://www.kanada-studien.de/relaunch/typo3/start/index.php?id=98 
 
 
 
03// LATEST PUBLICATIONS 
 
// Harald Müller Publishes Book on Possible Future World Order  
Harald Müller has published another book with the Fischer Taschenbuch Verlag. It explains how conditions for 
sustainable rules of a “world governance” can be established and why a success depends on broad participation, 
and not only on the contributions of a few statesmen. The book „Wie kann eine neue Weltordnung aussehen? 
Wege in eine nachhaltige Politik“ (How could a new world order look like? Ways into sustainable politics) can 
be purchased for  9,95 euros at any bookstore or be ordered at the Fischer publishing house:  
http://www.fischerverlage.de/page/forum_wissenschaft  
 
// Book by Thorsten Gromes on Democratization after Civil Wars 
Thorsten Gromes has published his dissertation thesis as volume 56 at the PRIF studies series with Campus 
Verlag. It is entitled „Demokratisierung nach Bürgerkriegen. Das Beispiel Bosnien und Herzegowina“ 
(Democratization after Civil Wars. The example of Bosnia and Herzegovina). The book can be purchased for 
49,00 euros at bookstores or be ordered at Campus publishing house: http://www.campus.de/isbn/3593385562 
 
// Sabine Mannitz is Co-editor of a Book on the Impact of the Commemoration of War Victims 
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Together with Hermann Düringer and Karl Starzacher, Sabine Mannitz has edited the book „Möglichkeiten und 
Grenzen kollektiver Erinnerung: Ambivalenz und Bedeutung des Kriegsopfer-Gedenkens“ (Opportunities and 
limits of collective remembrance: Ambivalence and impact of the commemoration of war victims). It has been 
published as vol. 140 of the “Arnoldshainer Texte”. It costs 24,00 euros, and can be ordered online at the "Haag 
und Herchen” publishing house: 
http://www.haagherchen.de/titel.asp?search=M%F6glichkeiten+und+Grenzen+kollektiver+Erinnerung&x=0&y
=0 
 
// Peter Kreuzer is Co-editor of the Volume „Voices from Moro Land“  
Together wih Rainer Werning, Peter Kreuzer has edited the book „Voices from Moro Land: Perspectives from 
Stakeholders and Observers on the Conflict in the Southern Philippines“. It has been published with the 
Gerakbudaya publishing house (Petaling Jaya, Selangor, 2007). It can be ordered online at 
http://www.gerakbudaya.com/store/product_info.php?products_id=890 
 
//HSFK-Report 8/2007 by Peter Kreuzer on Violence in the Philippines 
Even though the governments in the Philippines have been determined by elections for decades, the country is 
still governed by a small number of politically powerful families. In HSFK-Report 8/2007 "Formen und 
Dynamiken politischer Gewalt in den Philippinen" (Forms and Dynamics of Political Violence in the 
Philippines), Peter Kreuzer analyzes phenomena of political violence and gives proposals for reforms. This study 
can be purchased for 6,- euros as a hard copy. A free PDF-download is available from 
http://www.hsfk.de/index.php?id=9&no_cache=1&detail=3754&cHash=82c23c8839&L=1 
 
// HSFK-Report 9/2007 by Hans-Joachim Spanger on the US Russia Policy  
In HSFK-Report 9/2007 "Zwischen Ground Zero und Square One. George W. Bush und die Folgen der 
Simulation amerikanischer Russlandpolitik" (Between Ground Zero and Square One. George W. Bush and the 
consequences of simulating US Russia Policy), Hans-Joachim Spanger examines the US-Russian relationship 
and gives recommendations for prospective mutual foreign policies of both countries. The HSFK-Report can be 
ordered for 6,- euros as hard copy or can be downloaded free of charge from 
http://www.hsfk.de/index.php?id=9&no_cache=1&detail=3755&cHash=3ceda9a7c6&L=1 
 
// HSFK-Report 10/2007 by Berthold Meyer on the Global Extent of German National Interests 
In HSFK-Report 10/2007 „Von der Entgrenzung nationaler deutscher Interessen. Die politische Legitimation 
weltweiter Militäreinsätze“ (On the Global Extent of German National Interests. The political legitimization of 
worldwide military missions), Berthold Meyer scrutinizes the development of German national interests as well 
as of the definition of the terms “defense” and “security”. Furthermore, he gives recommendations, especially for 
the German parliament, how a debate being overdue can finally be triggered. A hard copy of this report can be 
ordered for 6,- euros, a free download as PDF-file is available at 
http://www.hsfk.de/index.php?id=9&no_cache=1&detail=3768&cHash=646d6f84c9&L=1 
 
// HSFK-Report 11/2007 by Bernhard Moltmann on the Northern Ireland Conflict 
In HSFK-Report 11/2007 „Nordirland: Die Außenwelt der Innenwelt. Die externe Dimension einer 
Konfliktgeschichte“ (Northern Ireland: The Outside of the Inside. On the external dimension of a conflict 
history), Bernhard Moltmann analyzes the “internationalization” of the Northern Ireland conflict and notes that 
this process could serve as a role model for other international conflicts. The publication can be ordered as hard 
copy and costs 6,- euros. A free PDF-download is available from 
http://www.hsfk.de/index.php?id=9&no_cache=0&detail=3769&cHash=ed2fd18388&L=1 
 
// HSFK-Report 12/2007 by Simone Wisotzki on MANPADS  
In HSFK-Report 12/2007 „MANPADS: Herausforderungen für die Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung“ 
(MANPADS: Challenges for arms control and non-proliferation), Simone Wisotzki examines whether classic 
non-proliferation and arms control instruments can prevent that MANPADS (man-portable air defense systems) 
get into the hands of terrorists. Moreover, she gives recommendations for the safe storage and for commerce 
with fragile states. A hard copy of this report can be ordered for 6,- euros, a free download as PDF-file is 
available at http://www.hsfk.de/index.php?id=9&no_cache=1&detail=3778&cHash=727ed8f9bc&L=1 
 
// HSFK-Report 13/2007 by Iris Wurm on Autocratic Modernization in Saudi-Arabia 
In HSFK-Report 13/2007 „Im Zweifel für die Monarchie. Autokratische Modernisierung in Saudi-Arabien“ (In 
Doubt for the Monarchy. Autocratic modernisation in Saudi-Arabia), Iris Wurm analyzes the reforms undertaken 
during the past years in Saudi-Arabia and the development in domestic and foreign politics connected to them. 
The publication can be ordered as hard copy and costs 6,- euros. A free PDF-download is available from 
http://www.hsfk.de/index.php?id=9&no_cache=0&detail=3779&cHash=9a932d64ab&L=1 
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// HSFK-Standpunkt 4/2007 by Bruno Schoch and Matthias Dembinski on the Kosovo’s Status 
In Standpunkt 4/2007 „Wider eine einseitige Anerkennung des Kosovos. Die Statusfrage und die Weltordnung“ 
(Against a Unilateral Recognition of Kosovo's Independence. The future of Kosovo's status and its concequences 
for world order), Matthias Dembinski und Bruno Schoch show the general difficulties in the question of 
Kosovo’s status and the problems concerning international law. The authors present different options for 
Kosovo’s future status and warn against a unilateral recognition of the Kosovo, since this would mean another 
violation of international law. The publication is available as free PDF-download at 
http://www.hsfk.de/index.php?id=9&no_cache=1&detail=3767&cHash=7a6f8a7af8&L=1 
 
 
 
04// STAFF 
 
// Julia Baier is Volkswagen Foundation Scholar and New Research Associate at PRIF  
Since 1 January 2008 Julia Baier has been holding a scholarship by the Volkwagen Foundation and working in 
the project “The Image of the Democratic Soldier. Tensions between the organisation of armed forces and the 
principles of democracy in European comparison“. She conducts a comparison between Slovakia and Poland. 
Julia Baier’s CV can be found at 
http://www.hsfk.de/index.php?id=10&no_cache=1&L=1&detail=421&no_cache=0&cHash=10372f6bff 
 
// Nicole Deitelhoff will be Visiting Professor for International Relations at Bremen University  
During the summer term of 2008, Nicole Deitelhoff will be visiting professor for International Relations at 
Bremen University. More information on Nicole Deitelhoff can be found at 
http://www.hsfk.de/index.php?id=10&no_cache=1&L=1&detail=136&no_cache=0&cHash=4458b2e09e 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die HSFK ist nicht für den Inhalt externer Webseiten verantwortlich.  

Über Kritik und Anregungen freuen wir uns per E-Mail an: newsletter@hsfk.de 

 

PRIF is not responsible for the content of external web sites. 

If you have any suggestions or comments regarding this newsletter, please feel free to contact us at: 
newsletter@hsfk.de 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)  
Peace Research Institute Frankfurt (PRIF)  
Leimenrode 29 - 60322 Frankfurt  
Achtung! Neue Adresse ab 1.1.2009: Baseler Straße 27-31 - 60329 Frankfurt 
Please note: New address from 1 January 2009: Baseler Straße 27-31 - 60329 Frankfurt 
Tel.: ++49 - (0)69 - 95 91 04 0  
Fax: ++49 - (0)69 - 55 84 81  
http://www.hsfk.de - http://prif.org 
newsletter@hsfk.de 
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