
Ein füh rung

Die ers te Hälf te  des 20. Jahr hun derts  war ge prägt  vom Auf kom men  der kom -
mu nis ti schen, fa schis ti schen  und na tio nal so zia lis ti schen Dik ta tu ren.  Nicht we ni -
ge Be obach ter spre chen da her so gar  von ei nem „Zeit al ter  des To ta li ta ris mus“1,
ei nem „Zeit al ter  der Ty ran nei en“2 oder ei nem „Zeit al ter  der Dik ta tu ren“.3

Nach ei ner atem be rau ben den Aus brei tung  der De mo kra ti en  vor al lem  im letz -
ten Jahr zehnt  des letz ten Jahr tau sends,  sieht der zeit ei ne Rei he  von Ex per ten ei -
ne neu e Wel le  der Ent de mo kra ti sie rung po li ti scher Re gime  im 21. Jahr hun dert
auf  die  Welt he ran rol len.4 Auch  wenn tat säch lich bis lang  nur ei ne Stag na ti on
und  kein Rück gang  der  Zahl  der De mo kra ti en fest zu stel len  ist, müs sen  sich all -
zu gro ße Op ti mis ten  in Er in ne rung ru fen,  dass Au to kra ti en  die Ge schich te  der
Mensch heit be glei te ten  und  auf ab seh ba re  Zeit be glei ten wer den. 

Die Au to kra tie for schung  war,  ist  und  bleibt da her  noch lan ge  ein zent ra les
Feld  der Ge schichts    -     und Po li tik wis sen schaft.  Den Fra gen  nach De mo kra tie
und Au to kra tie so wie ih ren Un ter schie den  und Fol gen  liegt  die  für  das po li ti -
sche Den ken grund le gen de Fra ge  nach  der bes ten po li ti schen Ord nung zu grun -
de.5 Die se Fra gen  sind  von all ge mein mensch li cher Be deu tung  und  sie ste hen
da her  auch  im Mit tel punkt  des In te res ses  der  Nicht   -  So zi al wis sen schaft ler.6

Den noch hink te  in  der Po li tik wis sen schaft  das For schungs in te res se  an Au to kra -
ti en lan ge  dem  an De mo kra ti en  weit hin ter her.  Erst  in  den letz ten Jah ren ver rin -
ger te  sich  auf in ter na tio na ler Ebe ne –  vor al lem  in  der  US   -  ame ri ka ni schen
Politik wis sen schaft –  der Be deu tungs ab stand zwi schen De mo kra tie   -   und Au to -
kra tie for schung,  da ei ne Rei he her vor ra gen der For scher  sich  dem The men feld
wid me te.7 Auch  die deut sche Po li tik wis sen schaft  ist  von die sem Be deu tungs ge -
winn  der Au to kra tie for schung  auf in ter na tio na ler Ebe ne  in  der jüngs ten  Zeit er -
fasst wor den.  So  setzt  die Grup pe „Ver glei chen de Dik ta tur   -   und Ext re mis mus -
for schung“ ( zu vor „Po li ti scher Ext re mis mus“)  der „Deut schen Ver ei ni gung  für
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Po li ti sche Wis sen schaft“ (  DVPW ) ei nen Schwer punkt ih rer Tä tig keit  auf  die
Dik ta tur for schung. Wei ter hin  hat  das „Ger man In sti tu te  of Glo bal  and  Area Stu -
dies“ (  GIGA )  in Ham burg ei ne Ar beits grup pe  zu au to ri tä ren Sys te men ge bil det,
aus  der in zwi schen ei ne Rei he  von Stu di en her vor ge gan gen  ist.  Über Ko o pe ra -
tio nen  mit  der Grup pe „Ver glei chen de Dik ta tur   -   und Ext re mis mus for schung“
der DVPW  und  mit  der Ar beits grup pe „Au to ri tä re Sys te me“  des  GIGA  ist  auch
das Han nah   -   Arendt   -  In sti tut  für To ta li ta ris mus for schung  in die se For schungs zu -
sam men hän ge ein be zo gen.8

Bei  der Be trach tung  der jüngs ten Ent wick lung  der Au to kra tie for schung  zeigt
sich ne ben  viel  Licht  auch  ein we nig Schat ten.  Die jün ge re Au to kra tie for schung
in  der ver glei chen den Po li tik wis sen schaft  nimmt  fast aus schließ lich  die Ge gen -
wart  und da mit Mehr par tei en au to kra ti en  in  den  Blick.  Sie  neigt da her  zum  Teil
da zu, Ideo kra ti en ( to ta li tä re  und post to ta li tä re Re gime ) und Mi li tär dik ta tu ren  als
ver gan ge ne  und in zwi schen ir re le van te Phä no mene ab zu tun.9 Ins ge samt  droht  in
der po li tik wis sen schaft li chen Au to kra tie for schung  ein prob le ma ti scher Ver lust
der his to ri schen Di men si on  der Ana ly se ( sie he da zu  auch  den Bei trag  von Wer -
ner Pat zelt  in die sem  Heft ).  Hat  sich  die ver glei chen de Au to kra tie for schung  in
Deutsch land  bis  in  die Ge gen wart  zu  stark  auf  die Ideo kra ti en kon zent riert,  läuft
die in ter na tio na le so zi al wis sen schaft li che Au to kra tie for schung Ge fahr,  sich  zu
sehr  auf  die in sti tu tio nel le Aus ge stal tung  von Autokratien  zu kon zent rie ren  und
die Be deu tung  der Herr schafts le gi ti ma ti on ( et wa  durch ei ne Ideo lo gie )  zu ver -
nach läs si gen.  Wenn  in Deutsch land  von ver glei chen der Dik ta tur for schung  die
Re de  ist,  dann  hat  es ge ra de  aus ge schichts wis sen schaft li cher  und ide en ge schicht -
li cher Per spek ti ve da ge gen  bis heu te  ab  und  an  den An schein,  als kön ne  sich  ein
Au to kra ti en ver gleich  auf  die kom mu nis ti schen  und fa schis ti schen Dik ta tu ren  der
Ver gan gen heit be schrän ken. Da bei  scheint  der Glau be ver brei tet,  dass  in  der
Moder ne –  und zu min dest  ab  dem 20. Jahr hun dert –  im Grun de  nur  noch  die
 tota li tä ren  oder post to ta li tä ren Au to kra ti en  in Eu ro pa  von Re le vanz wa ren  und
an de re Au to kra tie for men  ein Aus lauf mo dell  in ver nach läs sig ba ren Welt re gio nen
wie La tein ame ri ka, Af ri ka  und Asi en ge we sen sei en.  Die For schung  zu Au to kra -
tien  droht da mit zu neh mend,  in  zwei  kaum  noch mit ei nan der kom mu ni zie ren de
Wel ten  zu zer fal len.10 Zu  den Kom mu ni ka ti ons prob le men tra gen un ter schied -
liche Ar beits wei sen  in bei den Strän gen  der Au to kra tie for schung bei ( sie he da zu
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auch  den Bei trag  von Wer ner Pat zelt ).  In  der ge schichts wis sen schaft li chen Dik -
tatu ren for schung  wird stär ker fal lo ri en tiert ge ar bei tet, al len falls  wird  ein  Zwei   -
oder Drei län der ver gleich  in An griff ge nom men.  Die ver glei chen de Po li tik wis -
senschaft stre bt dagegen da nach, den Ein flus s be stimm ter Va ri ab len (  z. B.  des
Moder ni sie rungs stands  auf  den Re gi me typ )  über  die Fäl le hin weg  zu erforschen.
Der heu ti ge Po li tik wis sen schaft ler  neigt – viel leicht  mit Aus nah me  der Spe zia lis -
ten  für be stimm te Re gio nen  und Län der – da zu, „Flie gen  zu ler nen,  um  die  Welt
des Po li ti schen  aus ei ner Dis tanz  zu be trach ten,  die  es  uns er laubt, ver all ge mei -
ner ba re Aus sa gen  zu tref fen“.11 Der Ge  schichts wis sen schaft ler  tendiert da ge gen
eher da zu,  als Lan der kun der  die äu ßerst viel fäl ti gen  und schil lern den De tails  der
Phä no me ne  am Bo den  zu er for schen.  Durch  die un ter schied li chen Per spek ti ven
neh men bei de Sei ten Din ge  wahr,  die  der an de ren Sei te ver bor gen  zu blei ben
dro hen. Kei ne  der bei den Per spek ti ven  ist  der an de ren über le gen.  Ein ste ti ger
Aus tausch  von Flie gern  und Lan der kun dern  ist da her  nicht  nur frucht bar, son -
dern zwin gend not wen dig. 

Die ses  Heft  soll  auch da zu die nen,  zu ver hin dern,  dass  der Funk kon takt zwi-
schen ihnen  nicht ab bricht.  Ein wie der keh ren des The ma  in  den Auf sät zen die ses
Hefts  ist ei ner seits  die Be to nung  der an dau ern den Be deu tung  der Herr schafts -
legi ti ma ti on  von po li ti schen Re gi men ( sie he da zu  die Bei trä ge  von  Uwe Ba ckes,
Stef fen Kai litz  und  Gert Pi ckel ), an de rer seits  aber  auch  der In sti tu tio nen ( sie he
da zu  die Aus füh rungen  bei Stef fen Kai litz  und  vor al lem  die Bei trä ge  von Werner
Pat zelt  und An dre as Sched ler ). Ei ne wirk lich ver glei chen de Au to kra tie for schung
kann we der  nur  die Ge gen wart  noch  nur  die Ver gan gen heit, we der  nur Eu ro pa
noch  nur Tei le  des Res tes  der  Welt  in  den  Blick neh men, we der  nur fal lo ri en tiert
noch  nur va ri ab len ori en tiert ar bei ten. Si cher, For scher ver glei chen,  wenn  sie  all
dies be ach ten,  nicht  nur Äp fel  mit Bir nen, son dern die se  auch  mit Man gos  und
Ba na nen. Da durch ler nen sie  aber  mehr  über  die Fra ge, wa rum  zu be stimm ten
Zei ten  oder  in be stimm ten Re gio nen  ein be stimm ter Au to kra tie typ (  oder ei ne
be stimm te Ob start ) vor herrsch te, wäh rend  die Ver brei tungs ge bie te an de rer
Auto kra tie ty pen ( Ob star ten )  sich  auf  ganz an de re Re gio nen  und Zei ten kon -
zent rier ten. 

Wer ner Pat zelt ar bei tet  in sei nem Bei trag grund le gen de Prob le me ei ner ver -
glei chen den Au to kra tie for schung  aus  der Per spek ti ve  der Er kennt nis theo rie  und
der So zio lo gie  der Wis sen schaft he raus.  Die ver glei chen de Au to kra tie for schung
krankt  nach sei ner An sicht  an un kla ren Vor stel lun gen  über  ihr The ma, ei ner un -
ge nü gen den Zu sam men ar beit zwi schen Po li tik wis sen schaft lern  und His to ri -
kern, ei ner  zu en gen Ver bin dung  der For schung  mit po li ti schen In te res sen,
 einem „de mo cra cy bi as“  bei  der Be stim mung  der For schungs agen da,  an Ty po lo -
gi en oh ne his to ri sche Tie fe,  zu un prä zi sen Vor stel lun gen  über  die Ähn lich keit
und Un ähn lich keit  von Phä no me nen  und feh len den „Al go rith men“ bei  der Er -
ken nung  von Mus tern au to ri tä rer Struk tu ren.  Der Prob lem di ag no se  folgt  ein in -
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no va ti ves Re zept  für ei ne sys te ma tisch an ge leg te, ku mu la ti ve  und in ter dis zip li nä -
re ver glei chen de For schung  über au to ri tä re Re gime.  Es ba siert  auf  dem un ter
Feder füh rung Pat zelts  in Dres den ent wi ckel ten Evo lu to ri schen In sti tu tio na lis -
mus12, ei ner neu en Va ri an te  des His to ri schen In sti tu tio na lis mus.

Für ei ne frucht ba re ku mu la ti ve ver glei chen de Au to kra tie for schung er scheint
nicht zu letzt ei ne sys te ma tisch an ge leg te Herr schafts ty po lo gie  als ge mein sa me
ge dank li che Grund la ge un ab ding bar,  an  der  sich  die For scher ori en tie ren.   Erst
wenn sys te ma tisch  und nach voll zieh bar zwi schen ver schie de nen Va ri an ten  der
Au to kra tie un ter schie den  wird,  kann an schlie ßend  in Un ter su chun gen  die Au to -
kra tie form ( et wa  die Ideo kra tie )  als er klä ren des  oder  zu er klä ren des Phä no men
be han delt wer den.  Vor al lem  in  drei  der Bei trä ge (  von  Uwe Ba ckes, Stef fen Kai -
litz und Jør gen Møl ler  /   Svend   -   Erik Skaa ning )  zu die sem  Heft fin det die ser
Aspekt um fang rei che Be rück sich ti gung.

Stef fen Kai litz ver tritt  in sei nem Auf satz  die An sicht,  dass   sich die  von Ju an
Linz  am sys te ma tischs ten ent fal te te Ein tei lung  der Re gime  in li be ra le De mo kra -
ti en, au to ri tä re  und to ta li tä re Re gime  bei al len Ver diens ten  für  die Ge gen wart
als un zu rei chend er weist.  Das  liegt  vor al lem da ran,  dass  die Ka te go rie  der au to -
ri tä ren Re gime  zu um fang reich  und he te ro gen  ist,  die Ka te go rie  der to ta li tä ren
Re gime  aber  schon  seit  den 1970 er Jah ren we gen  der ver brei te ten Ein stu fung
der kom mu nis ti schen Re gime  als post to ta li tär (  und da mit au to ri tär )  ein lee rer
Kas ten  ist.  In  dem Auf satz  wird ei ne al ter na ti ve Herr schafts ty po lo gie ent fal tet,
die po li ti sche Re gime for men  in ers ter Li nie  nach  der Herr schafts le gi ti ma ti on
und  der Herr schafts wei se  und  in zwei ter Li nie  nach  dem Herr schafts trä ger  und
der  Form  der Macht über tra gung klas si fi ziert. Grund le gen de Be deu tung  misst
der Auf satz  der Un ter schei dung  in tra di tio nel le  nicht   -  par ti zi pa ti ve, per so na lis -
tisch ori en tier te  und  schwach in sti tu tio na li sier te Re gime  auf  der ei nen Sei te  und
mo der ne par ti zi pa ti ve  und in sti tu tio na li sier te Re gime  auf  der an de ren Sei te  bei.
Die vor ge stell te Ty po lo gie un ter schei det zwi schen  den Grund ty pen  der ab so -
lutis ti schen Mo nar chie,  dem Neo pat ri mo nia lis mus,  der Mi li tär dik ta tur, ideo -
kratischen  und neo pat ri mo nia len Ein par tei au to kra ti en,  der kon sti tu tio nel len
Monar chie, hyb ri den  und au to kra ti schen Mehr par tei en re gi men so wie di ver sen
Misch for men. Kai litz  hält  es  für not wen dig,  bei  der Be trach tung po li ti scher Re -
gime  nicht  nur  vom  Pol  der De mo kra tie aus zu ge hen. Viel mehr müss ten so wohl
De mo kra tie  als  auch Au to kra tie  klar de fi niert wer den,  um  der po li ti schen Rea li -
tät ge recht  zu wer den.  Auf die ser Grund la ge wer den  die Herr schafts ty pen  in
 einen Merk mals raum zwi schen De mo kra tie  und Au to kra tie mit tels drei er
Dimen sio nen – 1. Par ti zi pa ti on, 2. Kom pe ti vi tät  und 3. Frei heit  und Macht kon -
zent ra ti on – ein ge ord net.  Ab schlie ßend  wird in dem Aufsatz  die Ver brei tung  der
Au to kra tie for men 1972  und 2008 ver gli chen. 
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Jør gen Møl ler  und  Svend   -   Erik Skaa ning bau en  mit ih rem Bei trag  auf  den For -
schun gen  der letz ten Jah re  zur Aus dif fe ren zie rung  der Ty pen  der De mo kra tie
auf.13 Sie plä die ren da für, Au to ri ta ris mus  und To ta li ta ris mus  auf  der Grund la ge
von ver brei te ten De fi ni ti ons merk ma len  von De mo kra tie, kon kret po li ti scher
Par ti zi pa ti on  und Rechts staat lich keit,  zu un ter schei den. Da zu nut zen  sie  die aus -
dif fe ren zier te Re gi me mes sung  des Trans for ma ti ons in de xes  von Ber tels mann.
Da mit knüp fen Møl ler  und Skaa ning  an ei ne  von Ju an  Linz  und Al fred Ste pan14

pro pa gier te Me tho de  an,  um au to ri tä re  und to ta li tä re Re gime mit tels  der Mes -
sung po li ti scher  und zi vi ler Frei heits rech te  zu un ter schei den.  Die to ta li tä ren Au -
to kra ti en wer den dem nach  als ext re me Au to kra ti en ab ge grenzt,  die  am wei tes -
ten ent fernt  von  den li be ra len De mo kra ti en  sind.  Auf  der Grund la ge ih rer
Ty po lo gie klas si fi zie ren Møl ler  und Skaa ning al le Staa ten  der  Welt  für  das  Jahr
2008. Zu dem tei len  sie  die Re gime  auch  nach  der  Art  des Herr schafts trä gers  in
per so na lis ti sche Herr schaf ten, Par tei herr schaf ten, Mi li tär herr schaf ten  und tra -
di tio nel le Mo nar chi en  ein.

Uwe Ba ckes un ter schei det  in sei nem Bei trag sys te ma tisch  vier Grund ty pen
von Au to kra ti en  auf  der Grund la ge ih rer Herr schafts le gi ti ma ti on : Des po tis mus,
Ab so lu tis mus, Au to ri ta ris mus  und Ideo kra ti e.  Die Ge schichts po li tik  sieht  er
 dabei  als  ein Kern ele ment  der Le gi ti ma ti ons stra te gien  von Au to kra ti en  an.  Auf
die ser ty po lo gi schen Grund la ge schil dert Ba ckes an hand  der Fall bei spie le Turk -
me nis tan ( Des po tie ), Sau di   -  Ara bien ( Ab so lu tis mus ), Be la rus ( Au to ri ta ris mus )
sowie der Sow jet uni on un ter Le nin  und Sta lin ( Ideo kra tie )  die un ter schied li che
Ge schichts po li tik  der Re gi me ty pen. Ei ne wich ti ge Tren nungs li nie ver läuft  nach
den Er geb nis sen  der Stu die zwi schen ideo kra ti schen  und  nicht   -  ideo kra ti schen
Au to kra ti en. Ei ne Ge schichts po li tik  auf  der Grund la ge ei ner chi lias ti schen Ideo -
lo gie be grün det dem nach ei nen all um fas sen den, kei ne Le bens sphä re aus spa ren -
den Herr schafts an spruch, ei ne  nicht   -  ideo kra ti sche Ge schichts po li tik zie le da ge -
gen  nicht  auf ei ne Mo bi li sie rung  und ra di ka le Säu be rung  der Ge sell schaft  auf
der Grund la ge ei ner Ideo lo gie.  Bei  den Bei spiel fäl len wer den da bei Ab wei chun -
gen  von  den Ide al ty pen fest ge stellt.  So zei ge  der Le nin   -   und Sta lin kult Ana lo gien
zum Pat ri mo nia lis mus  des Za ren rei ches  und ste he  im Wi der spruch  zur ideo -
krati schen Herr schafts le gi ti ma ti on.  In  der re li giö sen Rein heits leh re  des sau di   -
ara bi schen Wah ha bi ten tums zei ge  sich wie der um  ein ideo kra tisch   -  to ta li tä res
Poten tial.

Un ter schied li che Auf fas sun gen be för dern  den Fort schritt  der Wis sen schaft.
Sol che kont ro ver sen Po si tio nen spie geln  sich  auch  in die ser Aus ga be.  So ge hört
et wa Wer ner Pat zelt  zu  den Kri ti kern ei nes „de mo cra cy bi as“  in  der Au to kra tie -
for schung.  Mit „de mo cra cy bi as“  ist ge meint,  dass For scher ers tens  von ei ner
Ent wick lung  hin  zur De mo kra tie aus ge hen  und  sich zwei tens  klar zu guns ten  der
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De mo kra tie  als bes ter Herr schafts form po si tio nie ren.  Gert Pi ckel  hält  in sei nem
Bei trag  den Kri ti kern ei nes „de mo cra cy bi as“ ent ge gen,  dass tat säch lich  die  Zahl
der De mo kra ti en  in  den letz ten Jahr zehn ten un auf hör lich zu ge nom men  hat  und
sich Par tei dik ta tu ren, Mo nar chi en  und Mi li tär dik ta tu ren viel fach  hin  zu be -
schränk ten Mehr par tei sys te men ent wi ckelt ha ben. 

Er spricht in seinem Beitrag zudem ein wei te res zent ra les The ma  der ge gen -
wär ti gen in ter na tio na len Au to kra tie for schung an,  die Er for schung  der Fra ge,
wel che Fak to ren  für  die Sta bi li tät  und In sta bi li tät  von Au to kra ti en sor gen. Er
sieht  die we sent li chen Ur sa chen  im so zio öko no mi schen Er folg  der Re gime  und
ei ner Ideo lo gie.  Den Be griff  der Ideo lo gie  fasst  er da bei  recht  weit. Po li ti sche
Ideo lo gi en,  gleich  ob  sie  in na tio na lis ti schen, re li giö sen, so zia lis ti schen  oder
auch de mo kra ti schen Ide en wur zeln, kön nen dem nach ei ne star ke Le gi ti mi täts -
res sour ce  für po li ti sche Re gime  sein.  Das Feh len  von so zio öko no mi schem Er -
folg  und ei ner ideo lo gi schen Grund la ge ge fähr det dem nach  die Sta bi li tät ei nes
po li ti schen Re gimes.  Für  den kon kre ten Zeit punkt ei nes Re gi me zu sam men -
bruchs kom me  es  aber ent schei dend  auf  das Ver hal ten  der Ak teu re  an.

Ne ben  der Fra ge  nach  der Sta bi li tät  und In sta bi li tät  von Au to kra ti en  ist  ein
be deu ten der Schwer punkt  der ge gen wär ti gen Au to kra tie for schung  die Un ter su -
chung  der Be deu tung  von In sti tu tio nen  in Au to kra ti en. An dre as Sched ler,  der
die so zi al wis sen schaft li che Dis kus si on  der Be deu tung  von In sti tu tio nen  in Au to -
kra ti en  auf in ter na tio na ler Ebe ne  mit an ge sto ßen  und vo ran ge trie ben  hat15,  gibt
in sei nem Bei trag ei nen ful mi nan ten Über blick  über  den „neu en In sti tu tio na lis -
mus“  in  der ver glei chen den Au to kra tie for schung,  der In sti tu tio nen  mit „de mo -
kra ti schem An strich“,  wie Par tei en, Par la men te, Ge rich te  und Wah len  in  nicht   -
de mo kra ti schen Sys te men  ernst  nimmt  und sys te ma tisch un ter sucht. Sched ler,
der  für Au to kra ti en,  die Wah len durch füh ren,  den Be griff  des „elek to ra len Au to -
ri ta ris mus“ ge prägt  hat, bie tet da bei ei ne ana ly ti sche Syn the se  von  vier Kern -
berei chen  der In sti tu tio nen ana ly se  in au to ri tä ren Re gi men : ers tens  der For -
schung  zur Funk ti ons lo gik au to ri tä rer In sti tu tio nen, zwei tens  der For schung  zu
den in sti tu tio nel len Grund op tio nen  von Au to kra ti en, drit tens  der For schung  zu
au to ri tä ren Kon troll stra te gien  in un ter schied li chen in sti tu tio nel len Fel dern  und
vier tens  der For schung  zur Span nung zwi schen re gime sta bi li sie ren den  und - de -
sta bi li sie ren den Ef fek ten  von no mi nell „de mo kra ti schen In sti tu tio nen“  in au to -
kra ti schen Re gi men.

Er gän zend  zum The men schwer punkt  des  Hefts wid met  sich Mi cha el Sa lew -
ski  der Wei ter ent wick lung  der In stru men ta ri en  der mi li tä ri schen Ab schre ckung
im Kal ten  Krieg zwi schen  den ideo kra ti schen Ein par tei au to kra ti en  im Os ten un -
ter Füh rung  der Sow jet uni on  und  den li be ra len De mo kra ti en  im Wes ten un ter
Füh rung  der  USA. Die ser Aufsatz  ist  aus  dem Han nah   -   Arendt   -  Fo rum  zur Fra ge
„ Hat  das ato ma re  Patt ei nen drit ten Welt krieg ver hin dert ?“ her vor ge gan gen. Sa -
lew ski un ter sucht  und be wer tet  die da mals ge läu fi gen Ab schre ckungs sze na ri en.
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Für Sa lew ski  lässt  sich da bei letzt lich  die Dia lek tik  der Ab schre ckung,  die  sich
im Kal ten  Krieg ent wi ckelt  hat,  nicht  auf  die ge gen wär ti ge mul ti po la re Staa ten -
welt über tra gen.  Er ar gu men tiert da her,  der  Klub  der etab lier ten Atom mäch te
mü sse ex klu siv blei ben.  Die Atom bom be  in  den Hän den  nicht dia lek tisch  geschul -
ter Ak teu re – et wa Ter ro ris ten – könn te dem nach ei ne Ka ta stro phe aus lösen.

Mein Dank gilt allen Autoren und Gutachtern sowie den an der Redaktion die-
ses Hefts beteiligten Mitarbeitern am HAIT für ihr Engagement.

Stef fen Kai litz




