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Harald Müller erhält die 
Wilhelm Leuschner-Medaille

Am 1. Dezember ehrte der hessische Minis-
terpräsident Volker Bouffier Prof. Dr. Harald 
Müller, Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied der HSFK mit der Wilhelm Leuschner-
Medaille. Diese höchste Auszeichnung des 
Landes Hessen wird an Persönlichkeiten ver-
liehen, die sich beispielhaft für die Demokratie 
eingesetzt haben und Staat, Gesellschaft und 
Kultur in vorbildlicher Weise geprägt haben. 
Die Preisträger sind „Aufklärer, die mit ihrer 
Arbeit das Fundament für eine pluralistische 
und tolerante Gesellschaft legen. Damit leisten 
sie unserer Demokratie einen unbezahlbaren 
Dienst“, so Ministerpräsident Bouffier. Neben 
Harald Müller wurden Prof. Raphael Gross, 
Direktor des Fritz Bauer Instituts und des Jü-
dischen Museums in Frankfurt, sowie der Di-
rektor des Deutschen Polen-Instituts, Prof. Dr. 
Dieter Bingen mit der Medaille ausgezeichnet. 
Die nach dem 1944 ermordeten hessischen 
Innenminister und Widerstandskämpfer Wil-
helm Leuschner benannte Auszeichnung wird 
seit 1965 jährlich am 1. Dezember, dem hessi-
schen Verfassungstag, verliehen. 

Harald Müller receives  
Wilhelm Leuschner Medal

On 1st December, the Hessian Prime Minister 
Volker Bouffier honoured Professor Harald 
Müller, Executive Director of PRIF, with the 
Wilhelm Leuschner Medal. The highest award 
of Hesse is presented to outstanding persons 
who have taken a stand for democracy in an 
exemplary and lasting manner and have left 
an imprint on state, society and culture. The 
awardees are “enlighteners who, with their 
work, lay the basis for a pluralistic and tolerant 
society. Thereby, they provide an invaluable 
service to our democracy”, said Prime Minis-
ter Bouffier. Besides Harald Müller, Professor 
Raphael Gross, director of the Fritz Bauer In-
stitute and the Jewish Museum in Frankfurt, 
as well as the director of the German Poland 
Institute, Professor Dieter Bingen, were deco-
rated with this yeaŕ s Wilhelm Leuschner 
Medal. The award is named after the Hessian 
Interior Minister and resistance fighter Wil-
helm Leuschner who was murdered in 1944. 
The medal has been awarded since 1965 and 
is presented every year on 1st December, the 
Hessian Constitution Day. 

Links im Bild: Ministerpräsident Volker 
Bouffier, rechts neben ihm: Harald Müller, 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der 
HSFK 
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HSFK wird Mitglied in OSZE-Netzwerk

Seit dem 30. Oktober 2013 ist die HSFK über 
Hans-Joachim Schmidt Mitglied im „OSCE 
Network of Think Tanks and Academic Insti-
tutions“. Das Netzwerk wurde am 18. Juni 2013 
bei den OSCE Security Days auf informeller 
Basis gegründet und besteht aktuell aus über 25 
akademischen Institutionen aus Asien, Europa 
und Nordamerika. Ziel ist es, die Kommunika-
tion zwischen den Instituten und der OSZE zu 
verbessern und gemeinsame Forschungspro-
jekte zu entwickeln und umzusetzen. 
http://bit.ly/1bYDK1F

PRIF becomes member in OSCE Network

Since 30th October 2013, PRIF has been a 
member of the “OSCE Network of Think 
Tanks and Academic Institutions” being rep-
resented by Hans-Joachim Schmidt. The Net-
work was established on 18th June 2013 during 
the OSCE Security Days on an informal basis 
and connects about 25 academic institutions 
from Asia, Europe and the USA. Its aim is to 
improve the communication between the in-
stitutions and the OSCE and to develop and 
work on joint projects. 
http://bit.ly/1bYDK1F

US-Botschafter Emerson besucht HSFK

John B. Emerson, Botschafter der Vereinigten 
Staaten in Deutschland seit August 2013, be-
suchte am 14. November die HSFK, um vor 
Mitarbeitern des Instituts und interessierten 
Gästen zu sprechen. Neben den deutsch-ame-
rikanischen Beziehungen prägte vor allem der 
NSA-Abhör-Skandal das Gespräch. Emerson 
betonte, dass Deutschland und Amerika durch 
viele gemeinsame Werte verbunden seien und 
man die derzeit schwierige Phase des Misstrau-
ens angesichts der großen Herausforderungen 
der globalisierten Welt überwinden müsse. 
Er glaube, die Amerikaner müssen vor allem 
besser erklären, was sie tun und warum sie es 
tun. Nach Emerson werde zwischen den Regie-
rungen und in der Geschäftswelt schon bald 
wieder das alte Vertrauensverhältnis bestehen. 
Besorgt zeigte er sich allerdings über die Stim-
mung in der deutschen Öffentlichkeit. 

US Ambassador Emerson visits PRIF

John B. Emerson, US Ambassador to Germany 
since August 2013, visited PRIF on 14th No-
vember 2013, for talks with PRIF staff and 
interested guests. Besides the transatlantic 
relationship between Germany and the USA, 
the NSA-scandal was the main topic of the dis-
cussion. Emerson stated that Germany and the 
United States are committed to the same val-
ues and that there is an essential need to over-
come the current situation of mistrust while 
facing the challenges of a globalized world. He 
believes that Americans had to better clarify 
what they do and why they do so. According 
to Emerson, the bond of trust among govern-
ments and on the business level will soon be 
re-established. He appeared to be concerned, 
however, about the USA’s image in the German 
public. 

Links im Bild: US-Botschafter John B. Emerson, 
rechts neben ihm: Harald Müller, Geschäftsführen-
des Vorstandsmitglied der HSFK

Politische Transformation im arabischen 
Raum

Der Vorantrag der HSFK mit dem Projekttitel 
„Socioeconomic protests and the future of poli-
tical transformation: Dynamics of contentious 
politics in Egypt and Tunisia, and experiences 
from South America“ für die Ausschreibung 
„Staat, Gesellschaft und Wirtschaft im Wandel 
– Multilateral-kooperative Forschungsvorha-
ben im arabischen Raum“ der VolkswagenStif-
tung, wurde bewilligt. Die Projektleitung über-
nehmen Gastforscherin Irene Weipert-Fenner 
und Jonas Wolff (PB IV). Dr. Amr El-Shobaki, 
Nadine Abdalla (beide Arab Forum for Alter-
natives – AFA, Kairo) und Prof. Amor Boubak-
ri (University of Sfax) sind als Projektpartner 
eingebunden. Ein Workshop zur Vorbereitung 
des endgültigen Forschungsantrags fand am 5. 
Dezember in der HSFK statt und wurde von 
der VolkswagenStiftung unterstützt. 

Political transformation in the Arab 
region

The preliminary application of PRIF with the 
project title “Socioeconomic protests and the 
future of political transformation: Dynamics 
of contentious politics in Egypt and Tunisia, 
and experiences from South America” con-
cerning the VolkswagenStiftung tender “State, 
society and economy – multilateral-cooper-
ative research projects in the Arab region” 
was approved. Visiting fellow Irene Weipert-
Fenner and Jonas Wolff (RD IV) take the pro-
ject leadership. Dr Amr El-Shobaki, Nadine 
Abdalla (both Arab Forum for Alternatives 
– AFA, Kairo) and Prof. Amor Boubakri (Uni-
versity of Sfax) are involved as project part-
ners. A workshop to prepare the final research-
application took place on 5th December 2013 
at PRIF and was kindly supported by Volkswa-
genStiftung. 
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// Personalia  /  Staff News

Gastforscher Prof. Zhongying Pang

Im Rahmen des HSFK-Projekts „Ein Mächte-
konzert für das 21. Jahrhundert“ beschäftigt 
sich Zhongying Pang, Professor für Internatio-
nale Beziehungen an der Renmin University of 
China, Beijing, mit chinesischer Außenpolitik 
und den chinesisch-europäischen Beziehun-
gen. Die Ergebnisse aus seinem Gastaufent-
halt werden in sein englischsprachiges Buch 
„Handbook on China in Global Governance“ 
einfließen. Von Oktober 2013 bis März 2014 
wird Professor Pang eng mit den Wissen-
schaftlerInnen des Programmbereichs I (Lei-
tung Harald Müller) zusammenarbeiten.

Guest researcher Prof Zhongying Pang

As a member of PRIF’s project “A Twenty-
First Century Concert of Powers”, Zhongying 
Pang, Professor for International Relations at 
Renmin University of China in Beijing, stud-
ies Chinese foreign policy and the relations 
between China and Europe. The results of his 
research stay at PRIF will be included into his 
book “Handbook on China in Global Govern-
ance”, he is currently working on. From Octo-
ber 2013 to March 2014, Professor Pang works 
closely together with researchers from research 
department I (headed by Harald Müller). 

Zhongying Pang

Bernhard Moltmann im Beirat  
Zivile Krisenprävention

Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Ent-
wicklung (GKKE) hat Bernhard Moltmann 
(PB IV) für eine erneute zweijährige Amtspe-
riode in dem Beirat Zivile Krisenprävention 
des Auswärtigen Amts bestätigt. Die konstitu-
ierende Sitzung des Gremiums, bestehend aus 
evangelischen und katholischen Experten zur 
Entwicklungspolitik, fand am 11. November 
2013 in Berlin statt.

Bernhard Moltmann in the Advisory 
Board for Civil Crisis Prevention

The Joint Conference Church and Develop-
ment reelected Bernhard Moltmann (RD IV) 
for another two-year term in office in the Ad-
visory Board for Civil Crisis Prevention of the 
German Federal Foreign Office. The constitu-
tive meeting of the Joint Conference, bringing 
together Protestant and Catholic development 
experts, took place on 11th November 2013 in 
Berlin. Bernhard Moltmann

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

Buchvorstellung „Norm Dynamics in 
Multilateral Arms Control“ 

Harald Müller und Carmen Wunderlich (bei-
de PB I) stellten am 11. November 2013 beim 
Vienna Center for Disarmament and Non-
Proliferation (VCDNP) das von ihnen heraus-
gegebene Buch „Norm Dynamics in Multilate-
ral Arms Control“ vor. Darin werden globale 
dynamische Normenkonflikte und -wandel in 
den multilateralen Regimen zur Kontrolle von 
Massenvernichtungswaffen und der humani-
tären Rüstungskontrolle untersucht. Der Sam-
melband unterstreicht vor allem die bedeut-
same Rolle von „Akteurshandeln“, d.h. von 
intentional handelnden Akteuren, die unter 
gewissen Umständen normative Strukturen 
aufrechterhalten oder Normwandel vorantrei-
ben. http://bit.ly/1dlThFH

Book launch “Norm Dynamics in         
Multilateral Arms Control” 

Harald Müller and Carmen Wunderlich (both 
RD I) presented the volume “Norm Dynam-
ics in Multilateral Arms Control” at the Vi-
enna Center for Disarmament and Non-Pro-
liferation (VCDNP) on 11th November 2013. 
The volume comprehensively covers a range 
of issues related to dynamic norm change in 
the current major international arms control 
regimes. It pays equal attention to “agency,” 
through which opportunities and constraints 
to produce change or maintain the status quo 
are handled. In addition the volume acknowl-
edges the force of moral and ethical impulses 
in the evolution of arms control norms.
http://bit.ly/1dlThFH

Von links nach rechts: Carmen Wunderlich, VCDNP 
Direktorin Elena Sokova, Harald Müller
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Mächtekonzert für das 21. Jahrhundert

Am 19. und 20. Oktober 2013 kamen über 20 
Wissenschaftler aus sieben Ländern zur drit-
ten jährlichen Konferenz des Projekts „Ein 
Mächtekonzert für das 21. Jahrhundert“, geför-
dert von der VolkswagenStiftung, der Compa-
gnia di San Paolo und des Riksbankens Jubi-
leumsfond, in der HSFK zusammen. Ein bald 
erscheinendes Policy Paper zu Möglichkeiten 
eines modernen Mächtekonzerts war ebenso 
Thema wie die Vorbereitung eines geplanten 
akademischen Sammelbands. 
Carsten Rauch (PB I) hatte das Forschungspro-
jekt Ende September in Hannover auf einem 
von der VolkswagenStiftung veranstalteten 
Workshop vorgestellt, auf dem Vertreter aller 
Projekte aus der Förderlinie „Europe and Glo-
bal Challenges“ zusammengekommen waren, 
um sich zu vernetzen und Projektergebnisse 
auszutauschen.

Twenty-First Century Concert of Powers

On 19th and 20th October 2013, more than 
20 researchers from seven countries joined 
the third annual conference of the project “A 
Twenty-First Century Concert of Powers”, 
funded by VolkswagenStiftung, Compagnia 
di San Paolo and the Riksbankens Jubileums-
fond, at PRIF. The topics included a Policy 
Paper on possibilities of a modern concert of 
powers which is soon to be published as well 
as the preparation of a planned edited volume. 
At the end of September, Carsten Rauch (RD I) 
presented the research project in Hanover on 
a workshop organized by VolkswagenStiftung 
where the representatives of all projects in the 
funding initiative “Europe and Global Chal-
lenges” had come together. The participants 
met for networking and to share their findings. 

Carsten Rauch

Gerechtigkeit aus interdisziplinärer 
Perspektive

Am 24. Oktober wurde auf der diesjährigen 
HSFK-Jahreskonferenz der Frage, was Gerech-
tigkeit ist und was sie für unser Leben bedeutet, 
aus interdisziplinärer Perspektive nachgegan-
gen. In Panel I diskutierten der Primaten- und 
Verhaltensforscher Frans de Waal von der 
Emory University Atlanta und Joachim Bauer, 
Neurobiologe am Universitätsklinikum Frei-
burg, über ihr Verständnis von Gerechtigkeit. 
Sie stellten fest, dass Kooperation und Fairness-
Empfinden auch im Tierreich existiert und 
ein Gerechtigkeitsgefühl in uns allen steckt. 
In Panel II präsentierten der Soziologe Stefan 
Liebig von der Universität Bielefeld und Ceci-
lia Albin, Politikwissenschaftlerin am Institut 
für Friedens- und Konfliktforschung in Upp-
sala, empirische Ergebnisse aus der Gerech-
tigkeitsforschung im sozialen und politischen 
Kontext. Im Schlusskommentar betonten Ri-
chard Ned Lebow (King‘s College London) und 
Harald Müller (PB I), dass Gerechtigkeit auf 
zwei grundlegende Prinzipien – Fairness und 
Gleichheit – reduziert werden kann, und dass 
Gerechtigkeit und Frieden zusammengehören. 

Justice from an interdisciplinary           
perspective

This year’s PRIF annual conference, which 
took place on 24th October 2013 at PRIF, dis-
cussed what justice actually means and why 
it is important for our daily life, from an in-
terdisciplinary perspective. In Panel I prima-
tologist and behavioral scientist Frans de Waal 
(Emory University, Atlanta) and neurobio-
logist Joachim Bauer (University of Freiburg) 
offered insights on the role of justice from a 
natural scientific perspective. They stated that 
cooperation and fairness do also exist within 
animals and that a sense for justice is inherited 
in all of us. In Panel II sociologist Stefan Liebig 
(University of Bielefeld) and political scientist 
Cecilia Albin (Uppsala University, Depart-
ment of Peace and Conflict Research) intro-
duced empirical results of justice research in 
social and political contexts. In their summa-
ry, Richard Ned Lebow (King‘s College Lon-
don) and Harald Müller (RD I) emphasized, 
that justice can be reduced to two fundamen-
tal principles – fairness and equality – and that 
justice and peace belong together. 

Frans de Waal                       Joachim Bauer

Von links nach rechts: Stefan Liebig, Cecilia Albin, 
Klaus Dieter Wolf, Jonas Wolff

Prof. David A. Lake zu Gast in der HSFK

Prof. David A. Lake von der University of Ca-
lifornia, San Diego, stellte sein neues Buch-
projekt „The Statebuilder’s Dilemma“ vor. In 
diesem zieht er ein eher negatives Fazit zur 
Wirksamkeit internationaler staatlicher Wie-
deraufbaubemühungen in Post-Konfliktlän-
dern. Insbesondere neuen staatlichen Insti-
tutionen in Postkonfliktländern fehlt oft die 
Legitimationsbasis in der Bevölkerung. Die 
Diskussion kreiste vor allem um die Messbar-
keit von Legitimität und die Frage der Ver-
gleichbarkeit verschiedener Fälle.

Prof. David A. Lake visited PRIF

David A. Lake, Professor at the University of 
California, San Diego, presented his new book 
project “The Statebuilder’s Dilemma” at PRIF. 
In his study he offers a more negative appraisal 
of external powers’ rebuilding in post-conflict 
societies. Especially the newly established state 
institutions are often not accepted by the peo-
ple in post-conflict states. The discussion pri-
marily centered on the questions concerning 
how legitimacy can be measured and whether 
different cases of statebuilding can be com-
pared.
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// Neuerscheinungen (Auswahl)  /  New Publications (selected)

Cemal Karakas hielt auf einer 
Veranstaltung der Friedrich-
Ebert-Stiftung Mainz am 2.12. mit 
dem Titel „Wohin steuert die Tür-
kei – im Kontext von Islam, De-
mokratisierung, Modernisierung 
und internationaler Neuorientie-
rung?“ einen Impulsvortrag zum 
Staats- und Demokratieverständ-
nis des Kemalismus und dem Er-
starken des politischen Islam seit 
1980. +++ Cornelius Friesendorf 
referierte am 28.11. im Rahmen 

eines Workshops 
des Zentrums für 
Militärgeschichte 
und Sozialwissen-
schaften der Bun-
deswehr in Pots-
dam zum Thema 

„Militärische Autonomie in Aus-
landseinsätzen: Westliche Streit-
kräfte in Afghanistan“ +++ Auf 

dem friedensethischen Thementag 
„Sauberer Krieg durch Drohnen“ 
am 23.11. im Frankfurter Haus am 
Dom, diskutierte Niklas Schörnig 
mit Vertretern von Bundeswehr, 

Kirche und dem 
Institut für Theo-
logie und Frieden. 
Im Vordergrund 
stand die frieden-
sethische, völker-
rechtliche und 

sicherheitspolitische Kontroverse 
um die Einführung von Kampf-
drohnen. +++ Sabine Mannitz 
nahm am 22.11. mit einem Vor-
trag zum Thema „The Challenges 
of Local Ownership: Ambitions 
and Limitations in Security Sector 
Reform Processes“ an der „New 
Political Science Conference“ der 
Universidad de La Habana in Ha-
vanna teil. 

Cemal Karakas 
gave a presenta-
tion on state- 
and democracy-
appreciation of 
Kemalism and 
the strengthen-
ing of the political Islam since 
1980 at an event by the Friedrich 
Ebert Foundation Mainz entitled 
“Where is Turkey heading to – in 
the context of Islam, democra-
tization, modernization and in-
ternational re-orientation?” on 
2nd December. +++ Cornelius 
Friesendorf gave a lecture on 
“Military autonomy in opera-
tions abroad: Western forces in 
Afghanistan” during a workshop 
of the Center for Military His-
tory and Social Sciences of the 
Federal Armed Forces on 11th 
November. +++ On 23rd Novem-

ber, Niklas Schörnig discussed 
peace ethic, international law and 
security policy aspects of combat 
drone use in the “Haus am Dom” 
in Frankfurt. Other participants 
came from the Federal Armed 
Forces, the church and the In-
stitute for Theology and Peace. 
+++ Sabine Mannitz presented 
on the topic “The Challenges of 
Local Ownership: 
Ambitions and 
Limitations in Se-
curity Sector Re-
form Processes“ at 
the “New Political 
Science Confer-
ence” of the Universidad de la Ha-
bana. The conference took place 
from 20th to 22nd November in 
Havana. 

HSFK-Reports // PRIF Reports

//  Moltmann, Bernhard: Ein 
verquerer Frieden: Nordirland 
fünfzehn Jahre nach dem Belfast-
Abkommen von 1998, HSFK-
Report Nr. 5/2013, Frankfurt/M.  
http://bit.ly/18yStKB

PRIF Working Paper

//  Deitelhoff, Nicole/Zimmer-
mann, Lisbeth: Things We Lost in 
the Fire: How Different Types of 
Contestation Affect the Validity of 
International Norms, PRIF Wor-
king Paper No. 18, Frankfurt/M., 
2013. http://bit.ly/1hKbQsm

//  Brock, Lothar: Human Se-
curity and the Politics of Pro-
tection. Avoiding or Enhancing 
Responsibility?, PRIF Working 
Paper No. 17, Frankfurt/M., 2013.  
http://bit.ly/1brHu9K

HSFK-Standpunkte

//  Jüngling, Konstanze: Mut 
zur Kritik! Für eine konsisten-
te deutsche Menschenrechts-
politik in Tschetschenien vor 
und nach Sotschi, HSFK-Stand-
punkte Nr. 7/2013, Frankfurt/M.  
http://bit.ly/1iSKx0C

HSFK-Studien

//  Ganguli, Indranil: Smarte Fi-
nanzsanktionen der EU. Eine 
politikwissenschaftliche und            
bank praktische Effektivitätsanalyse 
ausgewählter Maßnahmen, Studi-
en der Hessischen Stiftung Frie-
dens- und Konfliktforschung Band 
23, Baden-Baden: Nomos, 2013.  
http://bit.ly/1dyrJRT

Weitere Publikationen //  
Additional publications

//  Jakobi, Anja P./Wolf, Klaus Dieter 
(Hrsg.): The Transnational Gover-
nance of Violence and Crime. Non-
State Actors in Security, Houndmills: 
Palgrave Macmillan, 2013.

//  Lidauer, Michael: Wird die 
Verfassung der Vielfalt gerecht? 
Verfassungsreformen und Wahl-
system, in: Köster, Ute/Le Trong, 
Phuong/Grein, Christina (Hrsg.): 
Handbuch Myanmar, Berlin: Hor-
lemann Verlag, 2013.

//  Jüngling, Konstanze: Groß-
mächtige Worte? Zur Wirkung 
verbaler Menschenrechtskritik auf 
Russland im Falle des Grosny-Ulti-
matums, in: Zeitschrift für Interna-
tionale Beziehungen, 20(2), Baden-
Baden: Nomos, 2013, S. 35-63.

Blogbeiträge // Blog posts

//  Melamud, Aviv et al.: Midd-
le East Needs WMD Experts to 
Push the Cause of Arms Con-
trol, in www.globalpost.com  
http://bit.ly/1kvtSMc
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Nordkorea: Kim Jong Un baut weiter an den 
gefürchteten Straflagern

The Huffington Post
http://huff.to/1gWaKXJ

Hans-Joachim Schmidt
05.12.2013

Drei “Friedensbotschafter” ausgezeichnet HR-online
http://bit.ly/1bN8X5n

Harald Müller
01.12.2013

Streit ist ehrlich Süddeutsche Zeitung Magazin
http://bit.ly/1bwEgRP

Nicole Deitelhoff
22.11.2013

Jenseits des Diplomatendeutsch Frankfurter Rundschau
http://bit.ly/18nBvyC

HSFK allgemein
15.11.2013

Next Generation‘ Seeks WMD-Free Zone in Middle 
East

Harvard Belfer Center 
http://bit.ly/1bj30On

Aviv Melamud
02.11.2013

The Militant Face of Democracy 

Die Theorie des Demokratischen Friedens, 
nach der Demokratien sehr selten Kriege ge-
geneinander führen, ist angesichts der vielen 
von demokratischen Staaten geführten Kriege 
seit Ende des Kalten Krieges als zu naiv kri-
tisiert worden. Die Studie „The Militant Face 
of Democracy – Liberal Forces for Good“, he-
rausgegeben von Anna Geis, Harald Müller 
und Niklas Schörnig, kommt zu dem Schluss, 
dass genau die Normen, die für den Demokra-
tischen Frieden verantwortlich sind, auch die 
Anfälligkeit gegenüber Demokratischen Krie-
gen begründen. Die Autorinnen und Autoren 
des Bandes zeigen, dass eben jene demokrati-
schen Normen, die zu friedlichem Verhalten 
führen sollen, stark unter Druck geraten, wenn 
das Gegenüber ein nicht-demokratischer Staat 
ist. Das Buch betrachtet Demokratischen Frie-
den und Demokratische Kriege aus theorie-
geleiteter, komparativer Perspektive und hebt 

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

The „Democratic Soldier“: Comparing 
Concepts and Practices in Europe

Sabine Mannitz untersucht in einem DCAF-
SSR Paper, inwiefern Veränderungen im Si-
cherheitssektor das normative Modell für 
die Beziehung von Demokratie und Militär 
beeinflusst haben. Seit dem Ende des Kalten 
Krieges haben fast alle europäischen Staaten 
ihre Streitkräfte reformiert. Während in vie-
len Ländern militärische Strukturen trans-
formiert wurden, um den Anforderungen 
neuartiger Einsätze zu entsprechen, blieb die 
öffentliche Aufmerksamkeit und die politische 
Debatte bezüglich möglicher Implikationen 
sehr begrenzt. Anhand einer komparative 
Analyse von 12 post-sozialistischen, traditio-
nellen und konsolidierten Demokratien in Eu-
ropa werden die verschiedenen Dimensionen 
der nationalen Konzeptionen analysiert. Das 
Paper stützt sich auf Forschungsergebnisse 
des Projekts zum „Bild vom demokratischen 

Soldaten“, das unter der Leitung von Sabine 
Mannitz an der HSFK durchgeführt wurde. 
Die Publikationsreihe SSR Papers ist ein Aus-
hängeschild des „Geneva Centre for the Demo-
cratic Control of the Armed Forces“ (DCAF) 
und thematisiert innovative Denkansätze mit 
Bezug zu Sicherheitssektorreformen (SSR). 

The “Democratic Soldier“: Comparing 
Concepts and Practices in Europe

Sabine Mannitz examines in a DCAF-SSR pa-
per, how changes in security sector governance 
have affected the normative model underlying 
the military’s relationship to democracy, using 
the image of the “democratic soldier”. Since the 
end of the Cold War almost all European coun-
tries have reformed their armed forces. While 
in many countries military structures have 
been transformed for new types of deploy-
ments, public attention and political debates 
on possible implications have remained very 

limited. Based on a comparative analysis of 
12 post-socialist, traditional and consolidated 
democracies in Europe, the different dimen-
sions of the national conception of soldiering 
are analyzed. The paper draws on the research 
project “The Image of the Democratic Soldier”, 
conducted at PRIF and directed by Sabine 
Mannitz. SSR papers is a flagship publication 
series of the “Geneva Centre for the Demo-
cratic Control of the Armed Forces” (DCAF), 
relating to security sector reform (SSR).

  

Mannitz, Sabine: The 
„Democratic Soldier“: 
Comparing Concepts 
and Practices in Eu-
rope, Geneva: DCAF, 
2013. 
http://bit.ly/1bN7Qm8

die besondere Rolle nationaler Identität her-
vor. Demnach haben alle Demokratien einen 
„schwachen Punkt“, bei dem sie bereit sind, 
militärische Mittel einzusetzen. 

The Militant Face of Democracy

Democratic peace theory – the argument that 
democracies very rarely go to war with each 
other – has come under attack recently for 
being too naïve and for neglecting the vast 
amount of wars fought by democracies, es-
pecially since the end of the Cold War. “The 
Militant Face of Democracy – Liberal Forces 
for Good” edited by Anna Geis, Harald Mül-
ler and Niklas Schörnig, offers a fresh perspec-
tive by arguing that the same norms that are 
responsible for the democratic peace can be 
argued to be responsible for democratic war-
proneness. The authors show that democratic 
norms, which are usually understood to cause 
peaceful behavior, are heavily contested when 

dealing with a non-democratic other. The book 
thus integrates democratic peace and demo-
cratic war into one consistent theoretical per-
spective, emphasising the impact of national 
identity. The book concludes by arguing that 
all democracies have a ‘weak spot’ where they 
would be willing to engage militarily. 

Geis, Anna/Müller, 
Ha ra ld /Schör n ig , 
Niklas (eds.): The 
Militant Face of   
Democracy. Libe-
ral Forces for Good, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
http://bit.ly/1h37ABB
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