KRIEG UND DIPLOMATIE ZU ZEITEN DES ZWEITEN WELTKRIEGS
UND HEUTE
Massenkriege und Imperialismus

Arbeitsaufträge

Seit der Zeit der Römischen Republik wird die Frage nach gerechten Kriegen (lateinisch: bellum iustum) immer wieder diskutiert. Können Kriege überhaupt gerecht sein? Welche Gründe
haben Staaten, in einen Krieg einzutreten? Wesentliche Gründe
der beiden Weltkriege finden sich im Imperialismus, dem Bestreben nach Ausdehnung des eigenen Machtbereichs, und der
Vorstellung, dass Kriege ein durchaus effektives politisches
Mittel zur Durchsetzung staatlicher Interessen waren. Im Vorfeld des Ersten Weltkriegs entstand durch den Imperialismus
und Kolonialismus europäischer Mächte sowie die aggressive
Außenpolitik Kaiser Wilhelms II. ein ebenso gefährliches Konfliktpotential wie durch den ideologisch motivierten Imperialismus des Deutschen Reiches im Fall des Zweiten Weltkriegs.
Auch diplomatische Bemühungen und politische Zugeständnisse
konnten dabei Adolf Hitlers „Lebensraumpolitik“ letztendlich
nicht begrenzen.

• Reflektiere, weshalb sich die britische Bevölkerung für den Krieg
gegen das Deutsche Reich begeistern
ließ. Stelle die Haltung der Bevölkerung im Juni 1940 anhand eines Beispiels aus dem Film dar. Verfasse
einen Brief an Winston Churchill,
in dem du ihm als Bürger Englands
dieser Zeit deine Meinung zur Entscheidung für die Fortführung des
Krieges mitteilst.

Im Film lotet Churchill während einer U-Bahn-Fahrt aus, welche Einstellung die
Bevölkerung zu einem Krieg hat.

Schrecken des Krieges und Kriegsbegeisterung
Seit den Napoleonischen Kriegen wandelte sich der Krieg hin zu
Massenkriegen, in denen auch die Bevölkerung durch die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht zur Kriegführung herangezogen wurde. Die Kriegsbegeisterung der Bevölkerung
wurde zu einem entscheidenden Aspekt. Zu Beginn des Ersten
Weltkriegs waren noch viele Menschen im Deutschen Kaiserreich jubelnd durch die Straßen gezogen. Man ging davon aus,
dass der Krieg innerhalb weniger Monate gewonnen sein würde.
Angesichts der Millionen Toten und der Verwüstung weiter
Landstriche im Ersten Weltkrieg ist es wenig verwunderlich,
dass nur wenige Jahre später weder auf deutscher noch auf
britischer Seite von einer allgemeinen Kriegsbegeisterung gesprochen werden konnte. Umso wichtiger war die Rolle, die auf
britischer Seite Winston Churchill mit seinen Radioansprachen
und Reden einnahm.
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• Veranstaltet eine Podiumsdiskussion, in der Churchill und Hitler
mit zwei ihrer engsten Berater die
Situation im Juni 1940 diskutieren.
Besteht, wie es auch im Film dargestellt wird, vielleicht doch noch
Hoffnung auf Frieden? Werden Forderungen gestellt, die dafür erfüllt
sein müssten? Welche Zugeständnisse könnten gemacht werden?
• Welche Regeln gab es in der Zeit des
Zweiten Weltkriegs bezüglich der
Kriegsführung? Finde heraus, welche
völkerrechtlichen Abkommen es
damals bereits gab und wer für die
Entscheidung über Krieg und Frieden in den europäischen Staaten
verantwortlich war. Stelle die Ergebnisse in einem Schaubild der heutigen Situation in Europa gegenüber.
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DIPLOMATIE
Der Begriff stammt aus dem Griechischen und bezeichnet allgemein die „Kunst
der Verhandlung“. Im Kontext der internationalen Politik versteht man unter
Diplomatie die Pflege zwischenstaatlicher Beziehungen durch Verhandlungen.
Bevollmächtigte Repräsentanten bemühen sich darum, Absprachen zu treffen
und Verträge miteinander vorzubereiten, die im Interesse der verhandelnden
Staaten sind. Dabei kann es beispielsweise um Friedenssicherung, Wirtschaft,
Handel oder Kultur gehen. In ihrem Kern dient die Diplomatie dem friedlichen
Umgang von Staaten und übernationalen Gemeinschaften miteinander.

Moderne Diplomatie und Kriegsführung
Es kam und kommt in der Menschheitsgeschichte immer wieder zu bewaffneten Konflikten in Staaten (Aufstands- oder Bürgerkriege) oder zwischen Staaten („klassische“
Kriege). Erst im Nachgang der beiden Weltkriege stellte sich in Mitteleuropa eine
grundlegende Veränderung ein. Ein Krieg darf nur das letzte Mittel sein, nachdem
diplomatische Verhandlungen ohne Erfolg geblieben sind und ein weiteres Zögern schlimmere
Konsequenzen hätte als ein Militäreinsatz. Institutionen wie die Europäische Union (EU), die
Organisation der Vereinten Nationen (UNO) oder
die NATO (North Atlantic Treaty Organization)
haben die Stabilität des Friedens in Europa und
der Welt in hohem Maße gefördert. Erfahrungen aus der Vergangenheit und das humanitäre
Völkerrecht dienen ebenso der Prävention von
Kriegen. Die Staaten Mitteleuropas haben sich
insbesondere seit dem Zweiten Weltkrieg auf
eine diplomatische Lösung ihrer Konflikte
untereinander besonnen. Dennoch sind einige
mitteleuropäische Staaten nach wie vor in bewaffnete Konflikte verwickelt, überwiegend in militärische Auseinandersetzungen innerhalb eines anderen Staates. International betrachtet gibt es weiterhin viele bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen
Staaten und Konflikte, die Gefahr laufen, sich zu Kriegen zu entwickeln.

© Stiftung Lesen, Mainz 2018 · Bilder: © 2017 Universal Pictures International

• Lest euch die Definition von Diplomatie durch. Ergänzt sie durch eine
eigene Recherche dazu, welche verschiedenen diplomatischen Mittel es
gibt. Tragt sie auf einem Plakat zusammen und hängt es gut sichtbar
im Klassenraum auf.
• Im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs
gab es verschiedene Ansätze im
Umgang mit dem Deutschen Reich:
Großbritannien verfolgte die Appeasement-Politik, Frankreich unterstützte sie mehr oder weniger, die
Sowjetunion schloss einen Pakt mit
Hitler, Polen schwankte zwischen
Ost und West und viele Staaten
Südosteuropas signalisierten Anpassungsbereitschaft. Beschäftigt euch
in Kleingruppen jeweils mit einem
Land. Welche Strategien im Umgang
mit Hitler gab es, welche diplomatischen Mittel kamen zum Einsatz?
Wichtige Hinweise dazu findet ihr
auch im Kapitel „Appeasement-Politik“. Stellt eure Ergebnisse in der
Klasse vor. Diskutiert, ob durch
eine größere internationale Geschlossenheit eine diplomatische Konfliktlösung möglich
gewesen wäre.

• Informiere dich über einen bewaffneten Konflikt in den vergangenen
25 Jahren. Wähle dazu möglichst ein
geografisch nicht weit entferntes Ereignis. Nenne die Beteiligten des Konflikts
und erarbeite seine Ursachen sowie
Folgen. Gab es im Vorfeld diplomatische Bemühungen, eventuell auch
durch nicht direkt beteiligte Staaten?
Hatte der Konflikt völkerrechtliche
Konsequenzen? Präsentiere die Ergebnisse in einem Kurzvortrag.
• Auch heute wird in vielen internationalen Konflikten um diplomatische
Lösungen gerungen. Welche aktuellen
Konflikte fallen euch ein? Sammelt an
der Tafel. Nehmt dann in Kleingruppen einen Konflikt genauer unter die
Lupe und arbeitet heraus: Wer ist
beteiligt, welche Positionen gibt es
und worin bestehen diplomatische
Lösungsansätze? Diskutiert in Kleingruppen, ob ihr diese Bemühungen
erfolgsversprechend findet oder wie
eurer Meinung nach eine Lösung aussehen könnte.
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