
Neues E-Journal zum Thema: Hybride Kriege – die Ohnmacht der Gegner?

Unsere Sicherheit geht uns alle an. Die Angriffe in Europa sind ein Angriff auf unsere Freiheit.  Doch 
wie können wir uns davor schützen? Terroranschläge, Cyberattacken, Beeinflussung durch Pro-
paganda – all das kann Teil hybrider Kriegführung sein. Die Abwehr solcher Bedrohungen ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe und die Europas. 

In der neuen Ausgabe von „Ethik und Militär“ diskutieren renommierte Autoren aus der Wissen-
schaft kontrovers das internationale Thema: „Hybride Kriege – die Ohnmacht der Gegner?“ 
Reicht unser Völkerrecht noch aus? Vor welchen neuen sicherheitspolitischen und ethischen 
Entscheid ungen stehen EU, NATO und einzelne Länder künftig? Themen wie „Mythen vom hyb-
riden Krieg“, „EU-weite Sicherheitsnetze“ oder „Mediale Schlachtfelder“ sorgen im neuen 
E-Journal  für eine echte Kontroverse. 

Oberstleutnant Jan Heymann berichtet, warum er die Peschmerga-Ausbildung im Nordirak durch 
die Bundeswehr als eine gelungene Mission im Kampf gegen den IS versteht. Generalmajor Jür-
gen Weigt beschreibt hybride Kriege sogar als dauerhafte Herausforderung für die Streitkräfte der 
Zukunft.

Wir spüren täglich die Folgen hybrider Kriegführung. Tausende Flüchtlinge suchen Schutz in 
Europa. Die Bundeswehr ist seit Monaten auf dem Mittelmeer im Einsatz. Wem hilft die Seenotret-
tung wirklich, wie lassen sich Schlepperbanden effektiv bekämpfen, und was können wir für eine 
gelungene Flüchtlingsintegration tun? „Hybrider Krieg – globale Krise ganz nah“ ist der The-
menschwerpunkt des vierten E-Journal-Specials. 

Alle Beiträge und Abstracts finden Sie zweisprachig und kostenlos zum Download unter: 
www.ethikundmilitaer.de oder www.ethicsandarmedforces.com. „Ethik und Militär“ ist das erste 
internationale E-Journal für kontroverse Themen der Militärethik und Sicherheitskultur und erhielt 
letztes Jahr den europäischen „Military Ethics Award 2014“. Leiten Sie diese Mitteilung gerne an 
Interessierte weiter. 

Besten Dank für Ihre Unterstützung!
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