
Liberia, Georgien und Mozambik hinweist, die in vielen anderen, eher allgemeinen Werken 
zum UN Peace Keeping überhaupt nicht genannt werden. Die Resolutionspraxis des 
Sicherheitsrates "läßt einen expandierenden Friedensbegriff erkennen. In diesem Zusam
menhang tendiert der Rat immer klarer dazu, den inneren Zusammenbruch eines Staates 
begrifflich als 'Friedensbedrohung' i .S .  des Art. 39 einzuordnen und seinen staatsorganisa
torischen Wiederaufbau funktional als Maßnahme zur Wahrung des Weltfriedens aufzufas
sen" (S .  269). 
Im letzten Abschnitt zu Grenzen und Vorgaben der Friedensoperationen der zweiten Gene
ration unterscheidet er äußere und innere Vorgaben, wobei er auf letztere besonders detail
liert eingeht. 

Die Arbeit Hufnagels ist fleißig, stellenweise zu langatmig, aber gut durchstrukturiert. 
Manche seiner Thesen und Überlegungen sind, obwohl nicht uninteressant, nicht neu, 
andere bereits widerlegt, was daran liegen mag, daß seine Forschungsarbeit schon drei 
Jahre zurückliegt. Die Bibliographie läßt trotz ihrer Ausführlichkeit wichtige Werke nam
hafter Wissenschaftler vermissen und hätte mindestens vor Erscheinen des Buches noch 
einmal überarbeitet werden müssen. 

Brad Roberts 

Weapon Proliferation and World Order after the Cold War 

Kluwer Law International, Dordrecht, 1 996, 398 pp., US$ 1 1 5.00 

Dagmar Reimmann 

In his introduction, the author, a member of the research staff at the Institute for Defense 
Analysis in Alexandria, Virginia, explains his book's purpose: a fundamental rethinking of the 
weapons proliferation subject. 
The study, the work of which began as a project in the aftermath of the Persian Gulf War and 
the breakup of the Soviet Union, is divided into five topical chapters and a conclusion. 
The first chapter is a good conceptual review of how the problem of weapon proliferation 
evolved and became a central part of the early decades of the Cold War and how the basic 
ideas about it still dominate current approaches. This part of the volume defines terms such as 
stability, arms control and conflict. 
Brad Robers asks in chapter 2 what the essential features of the proliferation problem of the 
1 990s are. He identifies and analyzes various categories of items: nuclear, chemical and 
biological weapons, delivery systems that include ballistic and cruise missiles as weil as 
conventional weapons. To some readers the chapter may seem too technical, but in the 
following one their political and economic dimensions are added and assessed. Here the author 
explores features related to the interstate system, the traditional security dilemma, and 
"political and economic development in terms of their importance for the future orientation of 
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states toward their weapons potential" (p. 2). The end of the Cold War is described in terms of 
its impact on proliferation, revealing certain trends. 
"Will the world be more or less secure in an era of the proliferation of high-leverage weapons 
and the diffusion of military industrial competence?" (p. 1 89). This and similar questions 
about proliferation's implications for the geopolitics in the Post-Cold War Era are the core of 
chapter 4. Thinking in the academic community is analyzed here and being called more and 
more threadbare, yet there are no simple answers to be found anywhere. 
Chapter 5 deals with policy, identifying its central tasks and reviewing instruments of policy 
suitable to them. Some of the small details in this part are rather surprising. 
The topic is important and Roberts' work gives a precise and convincing analysis of the past 
and present situations and offers new insight into the subject. It is evident in the overall 
presentation including footnotes and an excellent bibliography that he is an outstanding 
research expert. 
Still - this volume makes great demands on its readers. Considering the higly specialized 
topic, size and price: it is strictly for those deeply and permanently involved in this field or 
closely related areas. 

Dagmar Reimmann 

Herbert Baumann / Matthias Ebert (Hrsg. ) 
Die Verfassungen der Mitgliedsländer der Liga der Arabischen Staaten 

Berlin Verlag Arno Spitz, Berlin, 1 995, 789 S . ,  DM 248,--

Herbert Baumann und Matthias Ebert eröffnen mit diesem Band eine Schriftenreihe 
"Verfassungen der Länder Afrikas sowie des Nahen und Mittleren Ostens" ,  ein aus dem 
Blickwinkel dieser Zeitschrift höchst begrüßenswertes Unternehmen. Der erste Band nimmt 
die geographischen Kategorien des Reihentitels nicht auf, sondern orientiert sich an dem 
zunächst formalen Kriterium der Mitgliedschaft in der 1 945 von sieben Staaten gegründe
ten arabischen Regionalorganisation. Demzufolge befinden sich auch die nordwestafrikani
schen Staaten Marokko und Mauretanien im Blickfeld, ebenso der Sudan und der Inselstaat 
der Komoren (nicht allerdings - wegen gegenwärtiger verfassungsrechtlicher Unübersicht
lichkeit - Somalia) ; der Nahoststaat Israel bleibt außen vor, das besondere Völkerrechts
subjekt Palästina ist berücksichtigt. Zugrunde liegt ein "materieller" Verfassungsbegriff, so 
daß etwa auch Libyen, Oman und Saudi-Arabien mit staatsrechtlich bedeutsamen Texten 
vertreten sind, hinsichtlich derer die Herausgeber davon sprechen, es handele sich nicht um 
Verfassungen "im engeren Sinne" (Vorwort, S. 7; s. z .B.  auch für Saudi-Arabien S. 609) .  
Bis zum Redaktionsschluß am 30.9 . 1 994 vorhandene Texte wurden aufgenommen und in 
die deutsche Sprache übertragen, wie es in der Vorbemerkung heißt "in der Regel" vom 
arabischsprachigen Original , aber unter vergleichender Berücksichtigung zugänglicher 
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