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Beschreibung
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema:
Frieden und Konflikte, Sicherheit, Note: 1,0, Helmut-Schmidt-Universität - Universität der
Bundeswehr Hamburg (Institut für Internationale Beziehungen), Veranstaltung: Dimensionen
und Grenzen Internationaler Kooperation, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit dem Kargil-Krieg
standen sich 1999 erstmals in der Geschichte zwei nuklear
bewaffnete Staaten in einem regulären Konflikt um die Kashmir-Region gegenüber.
Trotz einer langen Historie zwischen Pakistan und dem unabhängigen Indien
ausgetragener Streitigkeiten kam es zu keiner nuklearen Eskalation. Die
internationale Gemeinschaft ergriff schnell für das demokratische Indien Partei unddie
Darstellung Pakistans als atomarer bewaffneter Aggressor und möglicher Partnerfür
Proliferation an fundamentalistische Organisation erhärtete sich.
Ein tieferer Blick in die Nuklearprogramme der beiden Staaten - mit der
gegenseitigen Provokation und häufigen tatsächlichen Konfrontation - zeigt eine
starke Diskrepanz zwischen internationaler Perzeption und den tatsächlichen
Bemühungen der Staaten um eine regionale Deeskalation. Beide Staaten verfügen

über gesichertes und fortan weiterentwickeltes nukleares Potential mit
entsprechenden Trägersysteme. Ebenso sind beide Staaten nicht bereit, sich den
Kontrollforderungen der internationalen Gemeinschaft in Gänze zu unterwerfen. So verzichten
beide Staaten weder formal auf die Möglichkeit eines nuklearen
Erstschlages gegen den entsprechenden Konfliktgegner noch sind sie zu Gesprächen einer
vollständigen nuklearen Abrüstung bereit.

Die beiden größten Fürstenstaaten waren Hyderabad in Südindien und Kaschmir im Norden.
Beide Fürsten zögerten mit einer Anschlusserklärung und versuchten eine Weile, eine
unabhängige Politik zwischen Pakistan und Indien zu betreiben. Die Jammu & Kashmir
National Conference (JKNC), eine Partei in Jammu.
7. Apr. 2015 . Angesichts dieser Eckdaten fragen sich Klimaforscher, welche Folgen ein
atomarer Konflikt zwischen beiden Nationen für die Umwelt hätte: "Was würde bei einem
Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan passieren? Welche Folgen hätte ein solcher
regionaler Krieg für die Welt? Dabei spielt unter.
Der Kaschmir-Konflikt Der Streit um das ehemalige Himalaya- fürstentum Kaschmir belastet
seit 1947 die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan, wobei sich kriegerische . Nukleares
Patt Die nukleare Aufrüstung Indiens und Pakistans gab dem Konflikt um Kaschmir eine
besondere und gefährliche Dimension. Im Mai.
Die Kaschmirkonflikt ist eingebunden in den umfassenderen Konflikt um die
unabgeschlossene Nations- und Staatsbildung auf dem indischen Subkontinent, der in den
Zeiten des Ost-West-Konflikts zuweilen gar zu einem nuklearen Weltkrieg zwischen Pakistan
und den USA einerseits und Indien und der UdSSR.
KRIEG zwischen Indien und Pakistan: Indien in einer Situation wie die USA am 11.
September Ohne ein massives internationales Eingreifen wird es zwischen de.
14. Aug. 2017 . Die Kontrolle Afghanistans mit Hilfe der Taliban sollte Pakistan eine
strategische Tiefe im nächsten Konflikt mit Indien sichern. . keine neue regionale Krise
zwischen Pakistan und Indien verhindern, aber sie können doch dazu beitragen, dass es nicht
zu einer nuklearen Eskalation im Krisenfall kommt.
Es besteht nicht nur die Gefahr eines nuklearen Wettrüstens, sondern auch das Risiko eines
nuklearen Schlagabtausches zwischen Indien und Pakistan. Der seit 1947 andauernde Konflikt
zwischen Indien und Pakistan bisher zu drei Kriegen geführt. Im Sommer 1999 kam es im
Zuge der zehnwöchigen Kargil-Krise zu der.
Doch das pakistanische Beispiel zeigt mehr als deutlich die bedrohlichen Zusammenhänge
zwischen Atomkraftwerken und Atomwaffen. Hintergrundinformation: Die Pakistanische
Atombombe. 1965: Inbetriebnahme des ersten „Forschungsreaktors“. Gleichzeitige Erklärung

von Außenminister Bhutto, „einer indischen.
6. März 2011 . Flutkatastrophe, Anschläge, Regierungswechsel, politische Morde und Kämpfe
zwischen der Armee und islamistischen Rebellen - Pakistan kommt regelmäßig in die . verlief
auf dem indischen Subkontinent in den Jahren 1947 und 1948 höchst chaotisch und legte die
Saat für unzählige weitere Konflikte.
19. Apr. 2012 . Materiell, politisch, aber auch emotional am stärksten in Anspruch genommen
wurde Indien von Anfang an durch den Konflikt mit Pakistan, das erst durch die Teilung
Britisch-Indiens ein separater Staat geworden war. Drei Kriege wurden seitdem zwischen den
Nachbarstaaten geführt. Indien ist in weiten.
Die Rivalität zwischen Indien und Pakistan ist einer der beständigsten und zugleich gefährlichsten Konflikte der . zumal Indien und. Pakistan über Nuklearwaffen verfügen und jede
Eskalation somit verheerende Konse- . Grundannahme dieser Arbeit ist somit, dass der
indisch-pakistanische Konflikt ent- scheidend durch.
ernde Streit zwischen Indien und Pakistan um die Zugehörigkeit Kaschmirs. Bislang ha- ben
beide Staaten drei ihrer vier Kriege über diesen Konflikt geführt. Seit den Atomtests. Indiens
und Pakistans im Mai 1998 besteht die Gefahr einer nuklearen Eskalation des. Konflikts, so
dass der amerikanische Präsident Clinton im.
14. Juni 2002 . "In allerhöchstem Grad alarmierend" nannte das schwedische
Friedensforschungsinstituts Sipri den Konflikt zwischen Indien und Pakistan, die wegen
Kaschmir am Rande eines Krieges stehen. Beiden Atommächte seien nicht in Abkommen zur
nuklearen Rüstungskontrolle eingebunden, außerdem hätten.
4. Sept. 2015 . Im September 1965 tobte zwischen Indien zu Pakistan der zweite Krieg um
Kaschmir. Jetzt begehen . Dass der Konflikt zwischen den mittlerweile zu Atommächten
aufgestiegenen Staaten des Subkontinents jederzeit einen weiteren Waffengang provozieren
kann, zeigen die Feiern zum 50. Jahrestag des.
Der Konflikt mit Indien hatte weit reichende nationale und internationale. Folgen für Pakistan.
Innenpolitisch wurde die Kaschmirfrage zu einem wich- tigen identitätsstiftenden .
Pakistanische Außenpolitik zwischen Indien und Afghanistan. 275 . Kaschmir, da dies
womöglich zu einer nuklearen Eskalation geführt hätte.
15. Apr. 2014 . Die Gefahr eines nuklearen Konflikts ist nach dem Ende der Kalten Krieges
nicht gebannt. . Wissenschaftler halten es für möglich, dass die Waffen in einem regionalen
Konflikt eingesetzt werden – etwa zwischen den verfeindeten Staaten Nordkorea und
Südkorea oder zwischen Indien und Pakistan.
Besonders geprägt ist Pakistans Geschichte durch die schwierige Beziehung zu seinem
Nachbarn Indien, mit dem es seit 1947 drei Kriege führte. Von Anfang an besteht der
sogenannte Kaschmir-Konflikt zwischen den Staaten, bei dem beide das Grenzgebiet Kaschmir
für sich beanspruchen. Die hinduistischen Herrscher.
Trotz seiner politischen Instabilität erweitere Pakistan kontinuierlich seine nuklearen
Kapazitäten, laut Bulletin of Atomic Scientists. Pakistan verfüge über . Zentrales Problem der
Beziehungen zwischen Pakistan und Indien ist der Kaschmirkonflikt, der auf die Teilung des
Subkontinents im Jahr 1947 zurückgeht. Pakistan.
28 Dez 2008 17:49 • kabbalah • Konflikt zwischen Pakistan und Indien: RANDS Plan für den
dritten Weltkrieg Laut der New York Times hat Pakistan . und Pakistan wird lange Zeit
begrenzt bleiben und wird schrittweise zu einem ausgewachsenen Krieg sowie letztendlich zu
einem nuklearen Konflikt.
12. Aug. 2017 . Während sich Nordkorea und die USA gegenseitig mit nuklearer Vernichtung
drohen, findet ein anderer Konflikt bisher kaum Beachtung: Indische und chinesische . in der
Region zahlreich, darunter nicht zuletzt der Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und dem

chinesischen Verbündeten Pakistan.
Pakistan ist ein junges Land und gehört zu den ärmsten Staaten Südostasiens. Seine Geschichte
beginnt erst mit der Unabhängigkeit Britisch-Indiens in der Mitte des vergangenen
Jahrhunderts. Heute hat Pakistan den Ruf, eines der gefährlichsten Länder der.
12. Sept. 2012 . „Zwischen NATO und Pakistan herrscht Krieg“ - Ehemaliger General und
Botschafter Pakistans Asad M. Durrani im Interview - NRhZ-Online - Neue ... Als es 1962
Probleme zwischen Indien und China gegeben hat, wurde gesagt, das wäre nun eine gute
Gelegenheit für Pakistan, den Kashmir-Konflikt zu.
6. Dez. 2012 . Die Rivalitäten zwischen und Indien und Pakistan sorgen seit Jahrzehnten für
Spannungen in der Region - und werden von beiden Parteien nach Kräften gepflegt, wie hier
bei der . Wayne zufolge braucht Pakistan die nukleare Aufrüstung, um gegen die Bedrohung
aus Indien gewappnet zu sein.
Insbesondere der nach wie vor nicht gelöste Kaschmirkonflikt zwischen Indien und. Pakistan
macht die Region zu . hochrangige Teilnehmer aus Indien, Pakistan und China zusammen mit
der deutschen. Delegation .. Kargilkonflikt zwischen Indien und Pakistan in einem
Zusammenhang mit der nuklearen. Abschreckung.
Buy Der Nukleare Konflikt Zwischen Indien Und Pakistan by Maximilian Cawi, Jonas Wilke
(ISBN: 9783656612773) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on
eligible orders.
Zwischen keinen anderen Staaten ist die Gefahr eines Atomkriegs so groß wie zwischen Indien
und Pakistan. Renommierte Klimaexperten warnen seit Jahren, daß schon ein "begrenzter"
Schlagabtausch zwischen Indien und Pakistan mit dem Einsatz von "nur" 100
Atomsprengköpfen einen "nuklearen Winter" auf der.
Das größte Problem der neuen Regierung war der Konflikt, der aus dem Anschluss Kaschmirs
an Indien resultierte (vgl. . das sich zu einem nuklearen Wettrüsten zwischen Indien und
Pakistan entwickelte, aber zu keiner Stabilisierung der.
8. Apr. 2008 . Ein regionaler nuklearer Konflikt zwischen etwa Indien und Pakistan würde
große Teile der Ozonschicht zerstören. Neue Studien schätzen diesen Effekt 1000mal höher
ein, als bislang vermutet.
Der Konflikt zwischen den beiden südostasiatischen Staaten Indien und Pakistan ist ein seit
Jahrzehnten geschürter. Er dreht sich um den Kampf der fundamentalistischen Hindus in
Indien und Moslems aus Pakistan, es geht um strittige Gebiete und deren Zugehörigkeit, in
erster Linie um Kaschmir (bzw. Jammu und.
10. Sept. 2015 . Das atomare Wettrüsten zwischen Indien und Pakistan könnte leicht
eskalieren, wie die Kriegsdrohungen der letzten Wochen zeigen. Höchste Zeit . Präzedenzfall
ist der Kargil-Konflikt von 1999 – weltweit der bisher einzige konventionelle Krieg, bei dem
sich zwei Atommächte direkt gegenüberstanden.
Unabhängigkeit die Grenzen zwischen Indien und Pakistan zu markieren. Grundlage seiner
Arbeit waren die . Der Kaschmir-Konflikt verhindert nachbarschaftliche Beziehungen
zwischen den Kontrahenten und ... nuklearen Fähigkeit unter Beweis gestellt haben, Indien
bereits 1974 und Pakistan nach weiteren indischen.
11. Jan. 2013 . ▻Der Grenzkonflikt mit dem Erzfeind Indien. Immer wieder kommt . Die
Gefahr eines neuerlichen Krieges zwischen Indien und Pakistan schätzt er allerdings gering
ein, trotz der Grenzzwischenfälle im Kaschmirgebiet. Scholl-Latour: „Die werden sich hüten.
Es gibt ein nukleares Patt. Deshalb ist ein Krieg.
15. Aug. 2017 . Indische und pakistanische Soldaten tanzen bei einer Zeremonie an der
gemeinsamen Grenze. Nicht immer ist das . Der Kaschmir-Konflikt dräut nach drei weiteren
Kriegen bis heute. . Das Verhältnis zwischen Indien und Pakistan bleibt prekär, und beide

Nationen verfügen über Nuklearwaffen. Kommt.
Kaschmirkonflikts zwischen den Nuklear- mächten Indien und . Pakistan regional zu isolieren.
Die indische. Regierung sagte ihre Teilnahme am bevor- stehenden SAARC-Gipfel in
Islamabad ab, andere SAARC-Mitglieder schlossen sich dem an. In der Folge wertete .
Obwohl der Konflikt mit Indien an- dauert, scheint die.
21. Sept. 2017 . Insgesamt – so die Theorie – würde ein Krieg zwischen Atommächten
dadurch aber unwahrscheinlicher, weil die Kosten eines derartigen Konfliktes einfach zu hoch
wären. Die Bundesregierung folgt dieser Doktrin und bezeichnet die „nuklearen Fähigkeiten“
der NATO als „ultimativen Garant der.
Nachdem ein Jahr verganganen war, in dem Indien und Pakistan in den Kreis der Atommächte
aufgerückt sind, eskalierte der Konflikt zwischen den Erzfeinden um die Kaschmirregion.
Erstmals seit 20 Jahren flog Indien wieder Luftangiffe. Auslöser war die Invasion von ca. 600
Soldaten aus Pakistan, die sich im indischem.
Der nukleare Konflikt zwischen Indien und Pakistan - Ursachen für das Verhalten der
Internationalen Gemeinschaft - Maximilian Cawi Jonas Wilke - Seminararbeit - Politik Internationale Politik - Thema: Frieden und Konflikte, Sicherheit - Arbeiten publizieren:
Bachelorarbeit, Masterarbeit, Hausarbeit oder Dissertation.
29. Aug. 2015 . Der Krieg um Kaschmir 1965 prägt noch immer das Verhältnis von Indien zu
Pakistan. Jetzt begehen beide Atommächte den Jahrestag - und präsentieren sich als Sieger.
Steuern die Erzrivalen auf einen neuen Konflikt zu - oder schaffen sie eine diplomatische
Wende?
Der Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan ist kaum lösbar. Schon bei der
Sezession Pakistans von . Der Kaschmir-Konflikt teilt mit dem Konflikt um Israel seine
Langlebigkeit, Unlösbarkeit und seine großen geopolitischen und potentiell nuklearen
Implikationen. Allerdings wird er von dem „eurozentrischen“.
17. Mai 2010 . Der Kaschmir-Konflikt macht den atomaren Wettlauf zwischen Indien und
Pakistan noch gefährlicher.
Der Kaschmirkonflikt zwischen Pakistan und Indien - auch ein Hindernis für die Befriedung
Afghanistans . der Rohstoffe und Güter von erheblicher geostrategischer Bedeutung und
Brisanz sowie von erheblicher sicherheitspolitischer Relevanz (Afghanistan, Nuklearmacht
Pakistan, nukleare Entwicklung Iran).
22. Apr. 2014 . Im Kern bedeutet dies, der nukleare Rüstungswettlauf zwischen Pakistan und
Indien wird sich absehbar fortsetzen. . Alles in allem bedeuten Indiens Militärstrategie und
Pakistans Pläne, dass jeder größere indisch-pakistanische Konflikt unweigerlich zum Einsatz
von Nuklearwaffen führen wird.“[9].
10. Okt. 2010 . Die Abspaltung Ost-Pakistans als Bangladesch 1971, der dabei entstandene
Krieg mit Indien und der Friedensvertrag von Simla 1972 .. 29. VIII. Die nukleare Aufrüstung
seit den 70er Jahren und der daraus resultierende Konflikt zwischen Pakistan und Indien in
Kargil 1999.... 35. IX. Die Ausbildung.
15. März 2010 . Doch abseits der medialen Aufmerksamkeit schwelt die Krise zwischen
Pakistan und Indien weiter, Kaschmir bleibt eine der gefährlichsten Regionen der Welt. In
keinem anderen Konflikt sind konventionelle und nukleare Aufrüstung so eng mit den
Problemen fragiler Staatlichkeit und der Gewalt.
wahrscheinlichsten Zielen in einem nuklearen Konflikt werden. Betrachtet man die möglichen
Folgen eines nuklearen Schlagabtauschs zwischen Indien und Pakistan, dann wird deutlich,
dass unmittelbar 20 Millionen Menschenleben bedroht wären. Diese. Schätzungen beruhen auf
der Annahme, dass beide Länder ihre.
Der nukleare Wettstreit zwischen Indien und Pakistan ist mittlerweile in eine schaurige Phase

getreten. .. Der Kaschmir-Konflikt stammt noch aus der Zeit, in der der britisch-indische
Subkontinent in die Hindu-Mehrheit Indiens und die muslimische Mehrheit Pakistans
eingeteilt wurde und als indirekt beherrschte, von.
29. Sept. 2016 . Indien und Pakistan lassen Kaschmir-Konflikt eskalieren . Kaschmir ist
zwischen den beiden Nachbarländern - sowie China - aufgeteilt. . Wenn Indien und Pakistan
streiten, muss man hoffen, dass die Nuklearwaffen die Funktion erfüllen, die ihnen einst im
Ost-West-Konflikt zugeschrieben wurde: die.
22. Okt. 2012 . Die Kaschmirkonflikt ist eingebunden in den umfassende- ren Konflikt um die
unabgeschlossene Nations- und Staatsbildung auf dem indischen Subkon- tinent, der in den
Zeiten des Ost-West-Konflikts zuweilen gar zu einem nuklearen Weltkrieg zwischen Pakistan
und den USA einerseits und Indien und.
Dass Rüstungskontrolle für Asien relevant ist, wird zum Beispiel von Oliver Meier vertreten,
der davon ausgeht, dass „Maßnahmen zur regionalen Rüstungskontrolle wichtig [wären], um
das Dreieck zwischen den Atommächten China-Indien-Pakistan zu stabilisieren und
insbesondere den Konflikt zwischen Indien und.
In Indien schüren Spalterkräfte Konflikte zwischen Religions- und Kastengruppen (23.
Dezember 2013) .. Verhältnis zu Pakistan nach schweren Zwischenfällen an Kaschmir-Grenze
angespannt (15. Januar 2013) ... Widerstand auf dem Subkontinent gegen die Bedingungen der
nuklearen Zusammenarbeit (02. April 2010).
24. Mai 2002 . London - Das britische Militär bereitet sich auf die Konsequenzen einer
möglichen nuklearen Konfrontation zwischen Indien und Pakistan vor. Premierminister Tony
Blair habe die Lage vor dem Kabinett am Vortag als "äußerst schwerwiegend" eingeschätzt,
berichtet die Tageszeitung "The Times" am.
8. Jan. 2003 . Nach zwischenzeitlicher Entspannung droht der Dauerkonflikt zwischen den
Atommächten Indien und Pakistan wieder zu eskalieren. Indien hat seinem Nachbarstaat für
den Fall eines nuklearen Angriffs mit der völligen Vernichtung gedroht.
27. Sept. 2010 . Durch die erfolgreichen Atomwaffentests Indiens und Pakistans im Jahre 1998
hat der Kaschmirkonflikt eine neue Dimension erhalten. Dem sog. Kargilkrieg, einer
bewaffneten Auseinandersetzung zwischen nunmehr zweier Atommächte um die Region
Kaschmir im Jahre 1999, kam in der Folgezeit in.
zur Beseitigung der zwischen ihnen herrschenden Span- nungen zu ergreifen. Der Rat
unterstreicht, daß die . Der Rat fordert Indien und Pakistan nachdrücklich auf, den
beiderseitigen Dialog über alle offenen . verbreitung von Kernwaffen und die nukleare
Abrüstung zu- kommt, unter Hinweis auf die Grundsätze und.
Die aus der blutigen Teilung des britisch-indischen Kolonialreiches in die beiden neuen
Staaten Indien und Pakistan resultierende Feindschaft hatte sich bis zu . sah sich zukünftig
zwischen einem unfreundlichen Afghanistan (u.a. Streit um den Grenzverlauf, die koloniale
Durand-Linie) und einem übermächtigen Indien.
Sie warnen vor der „Kriegsgefahr“ auf dem südasiatischen Subkontinent, berichten vom
„ewigen Konflikt“ zwischen Indien und Pakistan um den „Zankapfel Kaschmir“ und erklären
den . Das aber ist nicht die Hauptaufgabe der 1,2 Millionen-Mann-Armee, deren nukleare
Abteilung erfolgreich vorangetrieben wird.
"1988 testete Indien seine erste Boden-Boden-Rakete kurzer Reichweite", berichtet der
indische Physiker und Konfliktforscher M. V. Ramana, der an der Princeton University lehrt
und die Indische Vereinigung für nukleare Abrüstung und Frieden mitbegründete: "Ein Jahr
später kam eine Rakete mittlerer Reichweite,.
6. Okt. 2016 . RT Deutsch hatte jüngst über einen drohenden Wasserkrieg zwischen Indien
und Pakistan berichtet. Mittlerweile weitet sich der Konflikt aus und erreicht sogar Bollywood-

Produktionen als wichtigen Teil der länderübergreifenden Unterhaltungskultur.
Der Nukleare Konflikt Zwischen Indien Und Pakistan. Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im
Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema: Frieden und.
Traducciones en contexto de "dass indien und pakistan seit" en alemán-español de Reverso
Context: in der Erwägung, dass Indien und Pakistan seit Anfang 2004 in einen ständigen
Dialog . Die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan haben sich seit der nuklearen Pattsituation im Jahr 2002 deutlich verbessert.
Der Jammu und Kaschmirkonflikt ist der Zankapfel zwischen Indien und Pakistan und die
schwerwiegende Ursache dafür, dass der indische Subkontinent zu . und soziale Entwicklung
umfangreichen Rüstungsprogrammen zum Opfer gebracht und Südasien an den Rand einer
nuklearen Katastrophe gedrängt haben.
22. Sept. 2016 . Der Stützpunkt befindet sich nahe der Demarkationslinie, die de facto die
Grenze zwischen Indien und Pakistan in der umstrittenen Kaschmirregion darstellt . Neu-Delhi
signalisierte darauf, dass Indien die nukleare Schwelle für überschritten halte, wenn Pakistan
„Gefechtsfeld“-Atomwaffen entwickele; das.
Die USA zwischen. Indien und Pakistan: Der Versuch der gleichzeitigen. Einbindung der
verfeindeten. Brüder. Heinrich Kreft1. Südasien ist traditionell von . die Verhinderung eines
destabilisierenden und daher gefährlichen nuklearen ... Konflikts zu schaffen, die Line of
Control zu respektieren, Gewaltanwendung zu.
27. Apr. 2017 . F&A's: Chinas brutale Aggression gegen Ostturkestan - Die Aktivitäten der
Raketenentwicklung im indischen Subkontinent . Um den Tenor der chinesischen Absichten
gegenüber den Muslimen in der Region zu erfassen, müssen die Hintergründe des Konflikts
zwischen China und den muslimischen.
Die erfolgreichen Atomtests der beiden südasiatischen Kontrahenten Indien und Pakistan im
Mai 1998 haben der Welt vor Augen geführt, dass das in der Beziehung zwischen den beiden
Staaten schlummernde Konfliktpotenzial weitreichende sicherheitspolitische Implikationen
nicht nur für die Beteiligten im Sinne eines.
2. Jan. 2016 . Der Anschlag auf den indischen Stützpunkt folgt einer blutigen Routine: Jede
Annäherung zwischen Indien und Pakistan wird von Extremisten gezielt sabotiert. Dabei
werfen sich die Regierungen vor, Terroristen im jeweils anderen Land zu unterstützen. Von
Sandra Petersmann.
Finden Sie alle Bücher von Cawi, Maximilian; Wilke, Jonas - Der nukleare Konflikt zwischen
Indien und Pakistan. Bei der Büchersuchmaschine eurobuch.com können Sie antiquarische
und Neubücher VERGLEICHEN UND SOFORT zum Bestpreis bestellen. 9783656612773.
19. Sept. 2016 . Die Täter kamen im Morgengrauen über die Line of Control, die inoffizielle
Grenze zwischen Indien und Pakistan, die das frühere Fürstentum Kaschmir durchschneidet.
In nur drei . Das Nachbarland hat 1998 Atombombentests durchgeführt und hält sich die
Option eines nuklearen Erstschlags offen.
16. Dez. 2017 . Mögliche Eskalation eines nuklearen Konflikts . An dieser Stelle halten die
NIC-Experten ein Horrorszenario für den Leser bereit: 2028 könnte der Konflikt zwischen
Indien und Pakistan so sehr eskalieren, dass in begrenztem Maße Atomwaffen zum Einsatz
kommen – 83 Jahre nach Hiroshima und.
Weiterhin liegt ihr besonderer Forschungsschwerpunkt auf dem Gebiet der EU-Politik
gegenüber den Ländern in Osteuropa und im Westbalkan. Nicht zuletzt bietet sie auch
Expertise im Bereich der nuklearen Konfrontation zwischen Indien und Pakistan und anderen
sicherheitspolitischen Fragen in Südasien an. Velina.
Wer die pakistanisch-indische Konfliktkonstellation dennoch auf Kashmir reduziert, nimmt
eine Position ein, die zwischen politischem Wunschdenken und taktischer Propaganda

angesiedelt ist, die keiner historisch-politischen Analyse standhält und im Interesse einer
tatsächlichen Normalisierung zwischen Pakistan und.
17. Mai 2010 . Indien und Pakistan stehen dicht an der Schwelle zum Atomkrieg. Ein
nuklearer Schlagabtausch zwischen Pakistan und Indien könnte jederzeit losbrechen, warnt
Götz Neuneck vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik.
1893 Die Durand-Linie wird als Grenze zwischen Afghanistan und Britisch-Indien festgelegt.
Die heutige NWFP wird von den .. Juli: Unterzeichnung des Simla-Abkommens mit Indien zur
Entschärfung des Kaschmir-. Konflikts. Die Waffenstillstandslinie von 1949 wird als Line of
Actual Control die defacto-. Grenze in dem.
Lassen sich Kriege zwischen Indien und Pakistan sicher verhindern, obwohl das Staatsgebiet
der Kontrahenten direkt aneinander grenzt; territoriale Konflikte nicht gelöst sind, sondern die
politischen Agenden beider Staaten dominieren. Ist äußere Stabilität denkbar, obwohl beide
Staaten intern instabil sind, es in beiden.
11. Nov. 2010 . Pakistan und China haben traditionell immer enge Beziehungen unterhalten;
im Gegensatz dazu sind Pakistan und Indien seit der Teilung 1947 Erzfeinde. Pakistan und der
. Im Oktober 2010 hatte Pakistan gesagt, der Iran habe keinerlei Rechtfertigung dafür, nach
nuklearen Waffen zu streben. Pakistans.
23. Aug. 2010 . Neue Analysen enthüllen, dass ein Konflikt zwischen Indien und Pakistan, in
dem 100 Bomben – nur 0,4% de über 25.000 auf der Welt vorhandenen Sprengköpfe – auf
Städte und Industriegebiete abgeworfen würden, genügend Rauch erzeugen würden, um
weltweit die Landwirtschaft zu ruinieren.
13. Okt. 1999 . Nach dem Putsch der Militärs in Pakistan fürchtet die internationale
Staatengemeinschaft einen atomaren Konflikt zwischen Indien und Pakistan. Der nukleare
Wettbewerb in der Region geht eigentlich bis ins Jahr 1964 zurück, als China den ersten
Nukleartest durchführte. China spielt im Konflikt zwischen.
unternimmt, um Indien und Pakistan zur Aufnahme eines. Dialogs zu bewegen;. 7. fordert
Indien und Pakistan auf, . und dem Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen unverzüglich und bedingungslos . Konflikt zwischen Äthiopien und Eritrea, seine
politischen, humanitären und sicherheitsbezogenen.
Der zentrale Inhalt des Gegensatzes, der den Kriegen zwischen Indien und Pakistan unterliegt,
ist das antagonistische Verhältnis der Legitimation politischer Herrschaft . die Einbeziehung
Pakistans in das westliche Bündnissystem, den sino-indischen Grenzkonflikt des Jahres 1962
und den folgenden bis hin zu nuklearen.
Vor allem der Konflikt mit Pakistan erweist sich als hartnäckig, ist er doch in starkem Maße
ideologisch bestimmt. Nach dem Ende des .. Indien tritt für eine enge Zusammenarbeit aller
befreiten Völker Asiens ein, dabei kommt den Beziehungen zwischen Indien und China eine
besondere Bedeutung zu.5. Die wesentlichen.
Ulrich Stahnke. Der Kaschmirkonflikt zwischen Pakistan und Indien. - auch ein Hindernis für
die Befriedung Afghanistans. ÖMZ-Online 4/2011. Seit Anfang 2011 gehört Indien als
gewähltes . dazu aufgerufen, die Beilegung des Konflikts mit Indien zu unterstützen. .
Nuklearmacht Pakistan, nukleare Entwicklung Iran).
Stefan Schilling | Indien und Pakistan sind Atommächte und haben seit ihrer . Ob eine
„konventionelle“ Konfliktsituation zu einem nuklearen Konflikt eska- . zu lassen. Laut General
Ahmed Kidwai, dem Vorsitzenden der Strategic Plans. Indien und Pakistan verbesserten die
Maßnahmen zum Schutz ihrer nuklearen.
Die Kaschmirkonflikt ist eingebunden in den umfassenderen Konflikt um die
unabgeschlossene Nations- und Staatsbildung auf dem indischen Subkontinent, der in den
Zeiten des Ost-West-Konflikts zuweilen gar zu einem nuklearen Weltkrieg zwischen Pakistan

und den USA einerseits und Indien und der UdSSR.
Zwar ist z.B. China bemüht, mit vielen Nachbarn – darunter auch mit Indien – seine
Grenzprobleme friedlich zu regeln, und zwischen Pakistan und Indien gibt es
Friedensgespräche über den Kaschmir-Konflikt sowie eine von den USA unterstützte
Vertrauensbildung im nuklearen Bereich. Diese Schritte sind unbedingt.
Es besteht die Gefahr eines nuklearen Wettrüstens. Das Risiko eines nuklearen
Schlagabtauschs zwischen Indien und Pakistan wird als größer erachtet als zwischen den USA
und der Sowjet- union während des Kalten Krieges.3. Während letztere nie in einem direkten
militärischen. Konflikt miteinander verwickelt waren,.
9. Febr. 2017 . Der Konflikt zwischen Hindus und Muslimen beschränkt sich nicht nur auf die
Kaschmirregion. Attentate von beiden Seiten werden oftmals auf . Pakistan und Indien sind
zwei Atommächte und halten sich die Möglichkeit eines nuklearen Erstschlags offen. Einige
Stimmen in Präsident Modis Regierung.
stabilisierendes Moment für die Region interpretiert worden. Die nukleare Abschreckung
könnte, so das Argument, ähnlich wie in der Zeit des Kalten Krieges dafür sorgen, dass ein
Konflikt zwischen Indien und Pakistan einer systemischen Selbstbegrenzung unterliegt und
das. Eskalationspotential deutlich verringert wird.
Regionen und Gebietsansprüche in Kaschmir Der Kaschmir Konflikt besteht seit der
Gründung von Indien und Pakistan zwischen den beiden Staaten. Es geht dabei um die
Grenzregion Kaschmir, auf die beide Staaten Gebietsanspruch erheben. Er begann mit.
4. Apr. 2017 . Konflikte in der Region Pakistan, Indien und Afghanistan und. Kernkraftwerke
in . zwischenstaatlichen Konflikten und der Sicherheit kerntechnischer Anlagen in
Krisengebieten derzeit zu wenig .. inner- und zwischenstaatlichen Konflikten und nuklearer
Sicherheit zu geben und aufzuzeigen, wie fragil die.
Pakistan ist ein Staat in Südasien. Es grenzt sowohl an Indien und an Afghanistan als auch an
China. Hochgebirge bestimmen das nördliche Pakistan. Der größte Teil des Landes ist von
Steppen und Wüsten bedeckt. Das Industiefland ist der am dichtesten besiedelte und
wirtschaftlich bedeutendste Raum Pakistans.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "im Kaschmir Konflikt" – Englisch-Deutsch Wörterbuch und
Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen. . betrachten sind - beim Konflikt
Chinas mit Taiwan und Japan ebenso wie bei den Spannungen zwischen Indien und Pakistan
um Kaschmir; aber auch das kann sich.
15. Jan. 2016 . Mit der Rede von Barack Obama in Prag im Jahre 2009 ist die Nukleare
Abrüstung wieder in den Fokus gerückt ein dritter START (Strategic Arms Reduction Treaty)
Vertrag war die . Um diese Blockade zu verstehen ist es notwendig auf den Kaschmir-Konflikt
zwischen Indien und Pakistan einzugehen.
14. Jan. 2013 . Der seit Jahrzehnten andauernde Konflikt zwischen Indien und Pakistan um
Kaschmir droht erneut in einen offenen Krieg umzuschlagen. So paradox es klingt: Das
annähernde nukleare Gleichgewicht zwischen den verfeindeten Staaten sichert am Ende den
Frieden.
26. Mai 2008 . Der Kaschmirkonflikt hat die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan lange
geprägt und teilweise zur Nuklearisierung des Subkontinents beigetragen. . auf die Möglichkeit
der Eskalation des Konflikts in der Region hingewiesen, seit Indien und Pakistan 1998 den
nuklearen Rubikon überschritten.
11. Dez. 2013 . Nukleare Schläge in der Gegenwart wären sogar um ein Vielfaches gefährlicher
und folgenreicher als jene vor 68 Jahren, die zum Tod von mehr als 200 000 Menschen
führten. Und sie sind angesichts der Konflikte etwa zwischen Indien und Pakistan oder um das
iranische Atomprogramm keineswegs.

Indien und Pakistan - ein Konflikt zwischen zwei Atommächten - Referat : Indien Pakistan
China Vereinten Nationen Die Menschen in Kaschmir Die Rolle der Bundesrepublik
Deutschland Frieden und Stabilität Fazit Abschließende Analyse und weitere Entwicklung
Referenzen Bilder und Grafiken Textbelege 1 Geschichte.
19. Febr. 2007 . Der Konflikt begann mit der Teilung Indiens, als die Briten Kaschmir trotz
seiner muslimischen Bevölkerung nicht Pakistan angliederten. Indien wirft . vereinbart und
zwischen ihren Außenministerien eine Telefon-Hotline geschaltet, um Missverständnisse zu
verhindern und nukleare Risiken zu verringern.
Neben dem Grenzkonflikt und territorialen Fragen überschat- ten eine Reihe weiterer
Probleme das indisch-chinesische Verhältnis. Dazu zählen die enge Beziehung zwischen China
und Pakistan, die Präsenz des Dalai Lama in Indien,. Indiens wachsendes .. reich der
nuklearen Kooperation wurde in den. 1990er Jahren.
Der Konflikt zwischen den »verfeindeten Brüdern« Indien und Pakistan ist nach wie vor einer
der gefährlichsten politischen Sprengsätze der Welt. . Der Dialog hat die Spannungen zwar
verringert, doch in den beiden Kernfragen Kaschmir und Nuklearwaffen liegen die
Standpunkte immer noch weit auseinander. Im Fall.
6. Apr. 2016 . 2010 entwickelte Indien die Taktik des so genannten kalten Starts, also eines
Krieges ohne Einsatz von Nuklearwaffen, sondern mit der Bekämpfung des Gegners mit
konventionellen Waffen. Als Antwort entwickelte Pakistan taktische Nuklearwaffen. „Ich
denke, dass ein Atomkrieg zwischen Indien und.
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