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Menschenrechte und Frieden gehören zusammen und stehen doch in einem komplexen Spannungsver-
hältnis. Ein Friede ohne Menschenrechte mutet unzulänglich an – mit Kant könnte von einer „Friedhofsruhe“ 
gesprochen werden. Aber Menschenrechte bringen nicht notwendig und schon gar nicht kurzfristig 
Frieden: Innerstaatlich wurden und werden sie nicht immer gewaltfrei erkämpft und selbst auf friedliche 
Proteste reagieren repressive Regime oft mit brutaler Unterdrückungsgewalt. Zwischenstaatlich werden 
Menschenrechte gegen staatliche Aggressionen von außen – wie im Falle des russischen Angriffskrieges 
gegen die Ukraine – verteidigt oder sie dienen als Grund für militärische Interventionen gegen hochre-
pressive Regime. In den oft emotionsgeladenen und situationsbezogenen Diskussionen um Völkermord 
und schwerste Menschenrechtsverbrechen fällt es pazifistischen Positionen oft schwer, Gehör zu finden. 
Die zfmr möchte das komplexe Verhältnis zwischen Menschenrechten und Frieden ausleuchten, sei es 
aus historischer, philosophischer, völkerrechtlicher, sozialwissenschaftlicher und/oder pädagogischer 
Sicht. Bitte reichen Sie Ihre Vorschläge bis zum 15. Oktober 2022 ein. Abgabetermin für die fertigen 
Beiträge ist der 31. Januar 2023.

Call for papers
zfmr 1/2023: Schwerpunkt „Menschenrechte und Frieden"

Journal for Human Rights 1/2023: Human Rights and Peace

Human rights and peace belong together, and yet they are in a complex relationship. Peace without 
human rights seems deficient – according to Kant one could speak of a “graveyard peace”. But human 
rights do not necessarily bring peace, and certainly not in the short term: Domestically, they have not 
always been achieved without violence, and repressive regimes often react to peaceful protests with brutal 
violence. At the inter-state level, human rights are defended against aggression from outside – as in the 
case of the Russian war against Ukraine – or they serve as reason for military intervention against highly 
repressive regimes. In emotionally charged and situation-specific discussions about genocide and the 
most serious human rights violations, pacifist positions often find it difficult to be heard. The zfmr would 
like to shed light on the complex relationship between human rights and peace, be it from a historical, phi-
losophical, international law, social science and/or pedagogical perspective. Please submit your proposal 
by October 15, 2022. Deadline for completed submissions is January 31, 2023.


