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Friedensgutachten 2013 veröffentlicht

Die vier führenden deutschen Friedensfor-
schungsinstitute stellten am 4. Juni vor der 
Bundespressekonferenz das Friedensgutachten 
2013 vor. Unter dem Titel „Neue Kriege, neue 
Rüstung, neue Rüstungsmärkte“ behandelt es 
das aktuelle Thema des Kampfdrohneneinsat-
zes im Kriegsgeschehen und in Konfliktregio-
nen. Es beobachtet eine dramatische Verände-
rung der bisherigen Definition von Krieg. Die 
Folge sind verschwimmende Grenzen zwischen 
Krieg und Frieden, Militärischem und Zivilem 
und schließlich die Frage, welche Rolle die mit 
dem Nobelpreis ausgezeichnete „Friedensmacht 
Europa“ in zukünftigen Friedenseinsätzen der 
Vereinten Nationen einnehmen wird. Diese 
Frage stellt sich insbesondere dann, wenn zwar 
Militärbudgets verringert, jedoch lukrative Rüs-
tungsexporte in konfliktreiche Regionen ausge-
weitet werden. Das von der Deutschen Stiftung 
Friedensforschung geförderte Friedensgutach-
ten wurde unter anderem im Auswärtigen Amt 
sowie im Ausschuss für Verteidigung und im 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung vorgestellt.
www.friedensgutachten.de

Peace Report 2013 published

On 4th June, the four leading German peace 
research institutes presented the Peace Report 
2013 at National Press Conference in Berlin. 
Titled “New wars, new armament, new arms 
markets” it covers the current issue of the de-
ployment of drones to war zones and regions 
of conflict and observes a dramatic change in 
the hitherto existing definition of war. The re-
sults are blurring boundaries between war and 
peace, the military and civil sector, and finally 
the question of what role Europe will play in 
future peacekeeping missions of the United 
Nations. The “force for peace” and Nobel Peace 
Prize winner of 2012 is challenged by the am-
biguity of reduced military budgets on the one 
hand and the massive expansion of lucrative 
arms exports in conflict-ridden regions on the 
other.
The Peace Report is funded by the German 
Foundation for Peace Research. The editors 
presented and discussed the report in the Ger-
man Foreign Office and the Committee on 
Defence and the German Federal Ministry 
for Economic Cooperation and Development. 
www.friedensgutachten.de

1. Juli, 19 Uhr
Podiumsdiskussion 

Ethisch neutral? 
Kampfdrohnen im Einsatz 

mit Christian Schmidt
Niklas Schörnig 

Philipp Stroh

http://bit.ly/17Gg6Vh

Drei der HerausgeberInnen des Friedensgutach-
tens 2013: Marc von Boemcken (BICC), Margret  
Johannsen (IFSH), Bruno Schoch (HSFK)
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16. Schlangenbader Gespräche 

Zum Thema „Krise: Der globale Wandel und 
seine bilateralen Folgen“ diskutierten die Teil-
nehmenden der Schlangenbader Gespräche 
Ende April. Vor dem Hintergrund der stark 
abgekühlten deutsch-russischen Beziehungen 
wurden unterschiedliche Kooperationsansät-
ze bezüglich der deutschen Russlandpolitik 
erörtert: einerseits eine immer engere Zusam-
menarbeit mit transformatorischem Poten-
tial, andererseits eine selektive Kooperation, 
vor allem mit der Zivilgesellschaft, angesichts 
fundamentaler Kritik an der russischen Regie-
rung. Der Konflikt zwischen demokratischen 
Werten und ökonomischen Interessen wird 
hierbei sichtbar und durch neue Herausforde-
rungen eines sich rasch verändernden Ener-
giemarkts oder einer Mächteverschiebung zu-
gunsten Chinas verstärkt. Die Schlangenbader 
Gespräche als regelmäßige Zusammenkunft 
von Fachleuten aus beiden Ländern gelten als 
„zuverlässiger Gradmesser“ (FAZ, 29.4.2013) 
der deutsch-russischen Beziehungen.  
www.schlangenbader-gespraeche.de

Kooperation mit Universität im Süd-Sudan

Vier Forschungsinstitute der Rhein-Main-
Region, darunter auch die HSFK, besiegelten 
die Zusammenarbeit mit der University of 
Juba. Der Vize-Kanzler der University of Juba, 
Professor Aggrey L. Abate unterzeichnete am 
21. Mai bei seinem Besuch in Frankfurt den 
Vertrag mit den Partnerinstitutionen. Die Ko-
operation mit der wichtigsten Hochschule im 
jüngsten afrikanischen Staat ist auf fünf Jahre 
angelegt und beinhaltet neben der Unterstüt-
zung in Lehre und Studienplanung auch Hil-
fe bei der Entwicklung von Lehrplänen und 
gemeinsamen Projekten, sowie eine Summer 
School für Doktoranden an der University of 
Juba im Sommer 2014. http://bit.ly/14l620G

Cooperation with University in South Sudan

Four research institutes of the Rhine-Main re-
gion, including PRIF confirmed the collabora-
tion with the University of Juba. On 21st May, 
Vice-Chancellor of the University of Juba, 
Professor Aggrey L. Abate, signed the agree-
ment with the partner institutions during his 
visit in Frankfurt. The University of Juba is 
the most important institution for higher edu-
cation in the youngest African state. The co-
operation is planned for five years and offers 
support in teaching, designing joint projects, 
studies planning and curriculum development 
as well as a summer school for doctoral stu-
dents at the University of Juba in summer 2014. 
http://bit.ly/11oBIOr

16th Schlangenbad Talks

In the context of the cooled German-Rus-
sian relations, the participants of this year‘s 
Schlangenbad Talks discussed fundamen-
tally different approaches to cooperation 
regarding Germany’s policy towards Rus-
sia: on the one hand, an ever closer coop-
eration with transforming potential, on 
the other hand, a selective cooperation, 
especially with civil society, in the face of 
fundamental criticism of the Russian gov-
ernment. The conf lict between democratic 
values   and economic interests becomes 
visible hereby and new challenges of a rap-
idly changing energy market, or power shift 
towards China reinforce them. The 2013  
Schlangenbad  Talks were titled “Crisis: Global 
change and its bilateral consequences”. They 
are an annual meeting of experts from both 
countries and are thus considered a “reliable 
indicator” (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
29/04/2013) of the German-Russian relations. 
 
www.schlangenbader-gespraeche.de

Vertragsunterzeichnung von HSFK-Ge-
schäftsführer Harald Müller und dem 
Vize-Präsidenten der Universität Juba,  
Aggrey L. Abate

DFG fördert Projekt „Religiöse NGOs in 
den Vereinten Nationen

Dr. Claudia Baumgart-Ochse und Prof. Dr. 
Klaus Dieter Wolf untersuchen in diesem Pro-
jekt die De-Privatisierung der Religion und ihre 
Rolle in der transnationalen Zivilgesellschaft. 
Im Zentrum der Forschung steht das vermehrte 
Engagement religiöser Nichtregierungsorgani-
sationen in Global Governance-Institutionen. 
Erforscht wird, wie sich religiöse NGOs in 
kontrovers diskutierten Themen im Kontext 
der Vereinten Nationen positionieren. Das als 
vergleichende qualitative Studie angelegte Pro-
jekt wird mit einer Laufzeit von drei Jahren und 
einer Fördersumme von 411.000 Euro von der 
DFG unterstützt. http://bit.ly/18QrIoU

DFG supports research project “Religious 
NGOs in the United Nations” 

Dr Claudia Baumgart-Ochse and Professor 
Dr Klaus Dieter Wolf examine in this project 
the de-privatization of religion and its role 
in the transnational civil society. The re-
search focuses on the increased involvement 
of religious NGOs in global governance in-
stitutions, which may produce an ambiguous 
effect in certain policy areas. It will be inves-
tigated how religious NGOs position them-
selves in controversial issues. The project, 
applied as comparative qualitative study, is 
supported by the German Research Founda-
tion (DFG) with a grant of 411,000 Euros for 
the term of three years. http://bit.ly/11fl3vM

Klaus Dieter WolfClaudia Baumgart-Ochse
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Konstanze Jüngling

Carolin Anthes (Programmbereich II) un-
terstützt als Consultant für sechs Monate das 
UN-Hochkommissariat für Menschenrechte 
in Genf. Sie berät die Institution zum brisan-
ten Thema Zugang zu Land bzw. zu natürlichen 
Ressourcen und Menschenrechten. 

Seit April ist Karima El Ouazghari (Pro-
grammbereich IV) für sechs Monate Gastfor-
scherin in London an der School of Oriental 
and African Studies im Department Politics 
and International Studies. Während des vom 
DAAD-finanzierten Aufenthaltes arbeitet sie 
an ihrem Forschungsprojekt „Islamistische Be-
wegungen im Kontext sich verändernder Op-
portunitätsstrukturen: Die jordanische Islamic 
Action Front und die tunesische An-Nahdha 
Bewegung.“ 

Im Rahmen ihrer Dissertation „Macht der 
Worte? Zur Effektivität verbaler Kritik im Falle 
menschenrechtsverletzender Großmächte.“ ist 
Konstanze Jüngling (Programmbereich III) 
vom 13.5.-7.7.auf Feldforschung in Russland. 
Diese ist eingebettet in einen Gastforschungs-
aufenthalt an der National Research University 
Higher School of Economics/School of World 
Economy and International Relations in Mos-
kau. Konstanze Jüngling führt dort Interviews 
zur Effektivität internationaler Menschen-
rechtskritik im Falle der russischen Menschen-
rechtspolitik in Tschetschenien.

Zum 1. Juni berief die Bundesministerin für 
Bildung und Forschung, Prof. Dr. Johan-
na Wanka, Dr. Sabine Mannitz, Leiterin der 
HSFK-Forschungsgruppe „Politische Globali-
sierung und ihre kulturelle Dynamik“ in den 
Stiftungsrat der Deutschen Stiftung Friedens-
forschung. http://bit.ly/13KBbs5

During the next six months, Carolin Anthes 
(Research Department II) will be working for the 
Geneva-based UN Office of the High Commis-
sioner for Human Rights as a Consultant. She 
is advising on the subject of access to land and 
natural resources in relation to human rights. 

Since 1st April Karima El Ouazghari  
(Research Department IV) has been visiting 
fellow for six months at the Department Poli-
tics and International Studies of the School 
of Oriental and African Studies in London. 
Being funded by DAAD she will work on her 
research project “Islamist Movements from a 
Social Movement Theory Perspective: The Jor-
danian Islamic Action Front and the Tunisian 
An-Nahdha within Changing Opportunity 
Structures”. 

In the context of her dissertation on “The Great 
Power of Words? On the Effectiveness of Verbal 
Criticism in the Case of Great Powers Violating 
Human Rights”, Konstanze Jüngling (Research 
Department III) is doing field studies in Russia 
beginning the 13th May until 7th July. It will 
contain interviews about the effectiveness of 
verbal criticism concerning the Russian human 
rights politics in the case of Chechenya. The 
field studies are embedded in a visiting fellow-
ship at the National Research University Higher 
School of Economics/School of World Economy 
and International Relations in Moscow. 

As of 1st June, Dr Sabine Mannitz was appointed 
new member of the board of trustees of the Ger-
man Foundation of Peace Research by the Ger-
man Federal Minister of Education and Research, 
Professor Dr Johanna Wanka. Sabine Mannitz is 
head of PRIF’s research group “The Cultural Dy-
namics of Political Globalisation”.

Karima El Ouazghari

// Personalia  /  Staff News

Carolin Anthes

Sabine Mannitz

Leibniz-Forschungsverbund „Krisen in 
einer globalisierten Welt“ startet

Im neu etablierten Forschungsverbund „Krisen 
einer globalisierten Welt“ untersuchen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus zwanzig 
Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft die Me-
chanismen von Krisen, deren Interdependenz und 
die Dynamiken der Krisenherausbildung und Kri-
senbekämpfung. Im Fokus stehen Finanzmarkt- 
und Verschuldungskrisen, Welternährungskrisen, 
Krisen politischer Ordnungssysteme sowie Um-
weltkrisen. Die HSFK koordiniert das interdiszip-
linäre Netzwerk. Leibniz-Einrichtungen schließen 
sich in Forschungsverbünden zusammen, um 
aktuelle wissenschaftlich und gesellschaftlich re-
levante Fragestellungen transdisziplinär zu bear-
beiten. Dr. Thorsten Thiel, Mitarbeiter der HSFK,  
koordiniert seit 1. April die Forschungsarbeit des 
Verbundes. http://bit.ly/11ULigO

Leibniz Research Network “Crises in a 
globalised world” launched

In the recently established research network 
“Crises in a globalised world”, scholars from 
twenty institutions of the Leibniz Association 
investigate the mechanisms of crises, their in-
terdependencies and the dynamics of the emer-
gence and the management of crises. Financial 
market and debt crises, world food crises, crises 
of political systems, and environmental crises 
will be in the focus of the research interest. PRIF 
coordinates the interdisciplinary network. 
Leibniz institutions join Research Networks to 
examine current scientific and socially relevant 
issues from a transdisciplinary perspective.  
Since 1st April, Dr Thorsten Thiel has been 
the network’s research coordinator at PRIF.  

http://bit.ly/14dFeiJ

Thorsten Thiel
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// Wer / Who // Thema / Topic // Wo / Event // Wann / Date // Details / Details

Müller, Harald Gemeinschaft, Erde, Wirtschaft, 
Völker - Wie weit geht gerechter 
Frieden?

Internationaler Kongress der Evangelischen 
Akademie zu Berlin, der Evangelischen 
Akademie Villigst, der FEST und der EKD 
Französische Friedrichstadtkirche

14.6. http://bit.ly/YQxaEM

Brock, Lothar Der Begriff „Gerechter Frieden“ 
Zwischen normativem Anspruch 
und politischem Realismus

Internationaler Kongress der Evangelischen 
Akademie zu Berlin, der Evangelischen 
Akademie Villigst, der FEST und der EKD 
Französische Friedrichstadtkirche auf dem 
Gendarmenmarkt

15.6. http://bit.ly/YQxaEM

Herr, Stefanie Diskussion: Die UNO und Afrika: 
Aufgaben, Chancen, Herausfor-
derungen

Deutsche Gesellschaft für die Vereinten 
Nationen, Aschaffenburg

17.6. http://bit.ly/11lGMlA

Friesendorf, Cornelius Policing Conflict Zones: Lessons 
from the Balkan and Afghanistan

14th New Issues in Security Course, 
Geneva Centre for Security Policy, Genf 
(Schweiz)

18.6. http://bit.ly/a8lXWA

// Veranstaltungen (Auswahl)  /  Conferences & Events (selected)

Sicherheitspolitischer Dialog mit Kirchen

Prof. Dr. Harald Müller nahm am 24. April am 
Sicherheitspolitischen Dialog mit dem Thema 
„Kampfdrohnen“ in der Berliner St.-Matthä-
us-Kirche teil. Es diskutierten neben ihm der 
evangelische Militärbischof Martin Dutzmann 
sowie der katholische Militärbischof Franz-Jo-
sef Overbeck und der Bundesverteidigungsmi-
nister Thomas de Maizière, der zu dem Treffen 
eingeladen hatte. http://bit.ly/17tgrrw

Security dialogue with churches

Professor Harald Müller participated in a 
security dialogue on unmanned area vehi-
cles in Germany. German minister of de-
fence, Thomas de Maizière, who initiated 
the talks, two military bishops of Germany, 
Martin Dutzmann and Franz-Josef Overbeck 
and Harald Müller discussed on 24th April 
2013 in the St. Matthäus Church in Berlin.  
http://bit.ly/17tgrrw(Q
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Interdisziplinäre Sicht auf Gerechtigkeit 

Was ist Gerechtigkeit? Nach welchen Kriterien 
beurteilen wir, ob etwas gerecht oder ungerecht 
ist? Welche unterschiedlichen Gerechtigkeits-
konzepte gibt es? Welche Einsichten können 
Geistes-, Verhaltens- und Sozialwissenschaf-
ten zur Debatte um Gerechtigkeit beitragen? 
Die Jahreskonferenz der HSFK am 24. Oktober 
schaut weit über den eigenen Tellerrand und 
nimmt die unterschiedlichen Vorstellungen 
und Erwartungen an Theorien der Gerechtig-
keit in den Blick: Unter dem Titel „Justice from 
an Interdisciplinary Perspective“ werden pro-
minente internationale Forscherinnen und For-
scher aus den Natur- und Sozialwissenschaften 
den Begriff „Gerechtigkeit“ aus der Perspektive 
ihrer Disziplinen beleuchten, darunter der Pri-
maten- und Verhaltensforscher Frans de Waal, 
der Neurobiologe Joachim Bauer, Cecilia Albin 
(Uppsala), Nicole Deitelhoff (Frankfurt), Klaus 
Günther (Frankfurt), Stefan Liebig (Bielefeld) 
und Harald Müller (HSFK).

Interdisciplinary perspective on justice

What is justice? According to which criteria 
do we judge whether something is just or un-
just? What different concepts of justice are 
there? Which insights can the humanities, 
behavioural and social sciences contribute 
to the debate about justice?
On 24th October, PRIF’s annual conference 
discusses the different notions and theories 
of justice. Internationally renowned natu-
ral and social scientists will present their 
perspectives on justice during two panels. 
among them primatologist and behaviou-
ral scientist Frans de Waal, neurobiologist 
Joachim Bauer, Cecilia Albin (Uppsala), 
Nicole Deitelhoff (Frankfurt), Klaus Gün-
ther (Frankfurt), Stefan Liebig (Bielefeld) 
and Harald Müller (PRIF).

24 October 2013
PRIF Annual Conference 

Justice from an  
Interdisciplinary Perspective 

with C. Albin, J. Bauer,  
N. Deitelhoff, F. de Waal,  

K. Günther, S. Liebig, H. Müller

http://bit.ly/11GUa3u

// Rückblick / Review
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Erste Ergebisse zum  
Forschungsprogramm bei 
University of Georgia Press 
veröffentlicht

Multilaterale 
Rüstungskon-
trolle wird in 
der Wissen-
schaft vorwie-
gend unter 
strukturellen 
Gesichtspunk-
ten, die die 

Verregelung ermöglichen oder be-
grenzen, untersucht. Um Aussagen 
über globale dynamische Normen-
konflikte und -wandel in den mul-
tilateralen Regimen zur Kontrolle 
von Massenvernichtungswaffen 
und der humanitären Rüstungs-

kontrolle zu treffen, haben Harald 
Müller und Carmen Wunderlich in 
dem von ihnen herausgegebenen 
Sammelband „Norm Dynamics 
in Multilateral Arms Control“ ihr 
Augenmerk auf die bedeutsame 
Rolle von „Akteurshandeln“ gelegt.  
Verschiedene Fallstudien beleuch-
ten die Rüstungskontrollpoliti-
ken von Schlüsselakteuren, wie 
etwa bereits etablierte oder auch 
aufstrebende Mächte, blockfreie 
Staaten ebenso wie internationale 
Organisationen und  Nichtregie-
rungsorganisationen. Das Buch 
ist bei University of Georgia Press 
erschienen und umfasst zahlrei-
che Einzelstudien, an denen neben 
den Herausgebern weitere Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen 
der HSFK beteiligt sind. Der Band 

trägt erste Ergebnisse des aktuellen 
Forschungsprogramms „Just Peace 
Governance“ der HSFK zusammen. 
 
First results of research pro-
gram published at University 
of Georgia Press

Recent studies on multilateral arms 
control tend to focus mostly on 
“structure”, by which opportunities 
and constraints for action are creat-
ed. This volume pays equal attention 
to “agency,” through which oppor-
tunities and constraints to produce 
change or maintain the status quo 
are handled. In addition, and in 
greater depth than in recent stud-
ies, the volume acknowledges the 
force of moral and ethical impulses 
(alongside such factors as political 

and technological change) in the ev-
olution of arms control norms. Case 
studies examine arms control po-
licies of key actors, such as already 
established or emerging powers, 
aligned countries as well as inter-
national organizations and NGOs. 
The book is published by Univer-
sity of Georgia Press and includes 
several case studies conducted by 
PRIF researchers. It presents first 
results of PRIF‘s current research 
program “Just Peace Governance”.  
Müller, Harald/Wunderlich, Carmen 
(Eds.): Norm Dynamics in Multila-
teral Arms Control. Interests, Con-
flicts, and Justice: The University of 
Georgia Press, 2013.

http://bit.ly/1bvjVd1

// Neuerscheinungen (Auswahl)  /  New Publications (selected)

HSFK-Reports // PRIF Reports

//  Becker-Jakob, Una: „Balan-
ced Minimalism. The Biological 
Weapons Convention after its 7th 
Review Conference“, PRIF Re-
port No. 120, Frankfurt/M., 2013.  
http://bit.ly/11H91uV

HSFK-Standpunkte

//  Wolff, Jonas: „Von Werten und 
Schurken. Menschenrechte, Demo-
kratie und die normativen Grund-
lagen deutscher Außenpolitik, 
HSFK-Standpunkte, Nr. 3/2013, 
Frankfurt/M. http://bit.ly/1b8M6yl

Weitere Publikationen  
(Auswahl) //  
Additional publications  
(selected)

//  Deitelhoff, Nicole/Wolf, Klaus 
Dieter: „Wirtschaftsunternehmen 
in Konflikten: Das Wechselspiel 
staatlicher und gesellschaftlicher 
(Ent-)Politisierung privater Sicher-
heitsleistungen“, in: Zürn, Michael/
Ecker-Ehrhardt, Matthias (Hrsg.): 
Die Politisierung der Weltpolitik. 
Umkämpfte internationale Institu-
tionen, Berlin: Suhrkamp, 2013, S. 
158-189.

//  Franceschini, Giorgio: „Die nu-
kleare Modernisierung der USA“, 

in: Greiner, Bernd/Müller, Tim B./
Voß, Klaas (Hrsg.): Erbe des Kalten 
Krieges, Bd. 6, Hamburg: Hambur-
ger Edition, 2013, S. 244-262.

//  Peters, Dirk/Wagner, Wolfgang: 
„Executive Privilege or Parliamen-
tary Proviso? Exploring the Sour-
ces of Parliamentary War Powers“ 
in: Armed Forces & Society, 2013. 
http://bit.ly/14EUcLv

//  Peters, Dirk/Wagner, Wolfgang: 
„Zwischen Effizienz und Legiti-
mität: Parlamentarische Kontrolle 
von Militäreinsätzen im weltweiten 
Vergleich“ in: Die Friedens-Warte, 
87(2-3), 2012, S. 69-87.

//  Schörnig, Niklas: „Noch Science 
Fiction, bald Realität? Zur tech-
nischen Leistungsfähigkeit unbe-
mannter Flugkörper“ in: Internati-
onale Politik, 68(3), 2013, S. 15-21.

//  Weidlich, Christian: „Rage 
Against The Machines: Die „Inter-
national Campaign To Stop Killer 
Robots“ (Bretterblog), Mai 2013. 
http://bit.ly/16gLOrs

//  Wolff, Jonas: „Towards Post-Li-
beral Democracy in Latin Ameri-
ca? A Conceptual Framework Ap-
plied to Bolivia“ in: Journal of Latin 
American Studies, 45(1), 2013, S. 
31-59.

Treffen mit Jimmy Carter

HSFK-Mitarbeiter Michael Lidauer führte im 
Namen des Electoral Reform International Ser-
vices (London) und Democracy Reporting In-
ternational (Berlin) zusammen mit dem Carter 
Center (Atlanta) zwischen Januar und April 
zwei Bedarfsanalysemissionen in Myanmar 
durch. Anschließend nahm er an dem Treffen 
des ehemaligen US-amerikanischen Präsiden-
ten Jimmy Carter mit politischen Parteien und 
Vertretern der Zivilgesellschaft in Yangon teil.

Meeting with Jimmy Carter

Between January and April 2013, Michael 
Lidauer has conducted two needs assessment 
missions in Myanmar on behalf of Electoral 
Reform International Services (London) and 
Democracy Reporting International (Berlin) 
together with the Carter Center (Atlanta). 
Following that, he participated in former 
President Carter‘s meetings with political 
parties and civil society representatives in 
Yangon.Jimmy Carter, Michael Lidauer



6

// Die HSFK in den Medien (Auswahl)  /  PRIF in the Media (selected)

Nächste Eskalationsstufe in der Türkei? NDR Kultur 
http://bit.ly/14VqWAn

Sabine Mannitz 
11.06.13

Wie entstehen Proteste? Deutschlandradio Kultur 
http://bit.ly/18UtvsZ

Jonas Wolff 
5.6.13

Deutsche Waffen für die Welt? evangelisch.de 
http://bit.ly/1b3MX3c

Friedensgutachten 2013 
5.6.13

Der Traum vom Krieg ohne Risiko taz
http://bit.ly/12oR08x

Niklas Schörnig
20.4.13

NSU-Prozess und die Beteiligung türkischer Medien Turkish Radio and Television
http://bit.ly/Y8JKwB

Harald Müller
13.4.13

Tod für die Welt - Waffen aus Deutschland ARD
http://bit.ly/14LA6Fs

Bernhard Moltmann
8.4.13

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

Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) // Peace Research Institute Frankfurt (PRIF)

Baseler Straße 27-31, D-60329 Frankfurt 

www.hsfk.de  www.prif.org

Studie zu indigener Justiz in 
Peru und Ecuador

Das Vertrauen 
der indigenen 
L a n d b e v ö l -
kerung Perus 
und Ecuadors 
in die staatli-
che Justiz ist 
begrenzt. Sie 
wird als nicht 

geeignet angesehen, Konflikte 
zwischen den Dorfbewohnern zu 
lösen. Eine Alternative sind nicht-
staatliche Konfliktlösungssysteme 
wie die indigene Justiz. Sie wird 
im Kontext kultureller Normen 
und von Laien praktiziert. Ob-

wohl sie verfassungsrechtlich 
akzeptiert ist, gibt es zahlreiche 
Probleme und Konflikte zwischen 
den Justizsystemen. Hans-Jürgen 
Brandt beschreibt in „Cambios 
en la Justicia Comunitaria y Fac-
tores de Influencia“ die Verände-
rungen in der indigenen Justiz 
der letzten zehn Jahre und stellt 
fest, dass ein Wandel der Refe-
renznormen in der indigenen Jus-
tiz stattgefunden hat: Grund für 
diesen Wandel, so der Autor, sei-
en u.a. Fortbildungskurse durch 
NGOs, der institutionalisierte Di-
alog zwischen den Repräsentanten  
beider Justizsysteme und neue 
staatliche Normen, die die indige-
ne Justiz unterstützen. 

Study on indigenous justice in 
the Andes

The indigenous people in Peru and 
Ecuador have no confidence in 
the state judicial system. It is con-
sidered not to appropriately solve 
conflicts among villagers. The in-
digenous judicial system, which is 
carried out in the context of cul-
tural norms and by laymen, serves 
as an alternative conflict resolu-
tion system. Despite being accept-
ed constitutionally, many conflicts 
exist between these two systems. 
In “Cambios en la Justicia Comu-
nitaria y Factores de Influencia“, 
Hans-Jürgen Brandt describes the 
changes in the indigenous judicial 

system during the last ten years. 
He finds that its reference norms 
underwent some profound chang-
es. Reasons for this transformation 
can be found in training courses 
offered by NGOs, the institutional-
ized dialogue between representa-
tives of both juridical systems and 
new statist norms supporting the 
indigenous system, Brandt argues. 
Brandt, Hans-Jürgen: Cambios en la Ju-
sticia Comunitaria y Factores de Influ-
encia, Serie Justicia comunitaria en los 
Andes: Perú y Ecuador, Vol. 9, Instituto 
de Defensa Legal, IDL, Lima, 2013.

http://bit.ly/113E5pQ
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