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Dekha Ibrahim Abdi bei der Verleihung 
des Hessischen Friedenspreises 2009.

Trauer um Dekha Ibrahim Abdi

Mit Bestürzung erfuhr die Hessische Stiftung 
Friedens- und Konfliktforschung vom Tod der 
Trägerin des Hessischen Friedenspreises, Dekha 
Ibrahim Abdi aus Kenia. Die muslimische Frie-
densaktivistin war am 14. Juli nach einem schwe-
ren Autounfall verstorben. 2009 wurde sie mit 
dem Friedenspreis für ihre erfolgreiche Arbeit in 
der interreligiösen Konfliktlösung ausgezeichnet. 
Harald Müller, Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied der HSFK: „Wir behalten Frau Abdi als 
charismatische Aktivistin in Erinnerung. Sie hat 
uns gezeigt, wie wichtig kulturelle Verständigung 
und interreligiöser Dialog für die Gestaltung 
nachhaltiger Friedensprozesse sind. Mit ihr ver-
lieren wir eine Streiterin für den Frieden und eine 
inspirierende Persönlichkeit.“
http://bit.ly/r5sm71

Mourning for Dekha Ibrahim Abdi

We are very sad to hear that Dekha Ibrahim 
Abdi from Kenya, awardee of the Hessian 
Peace Prize 2009, passed away. The Muslim 
peace activist died on 14th July after a terrible 
car accident. Abdi received the Hessian Peace 
Prize for her commitment to conflict media-
tion based on interreligious co-operation. 
Harald Müller, executive director of PRIF: 
“We will always remember Dekha Abdi as a 
charismatic activist who showed us the im-
portance of cultural understanding and the 
necessity of interreligious dialogue for the 
creation of sustainable peace processes. We 
lost an advocate for peace and an inspiring 
personality.”

http://bit.ly/r5sm71

HSFK Mitglied in Dual-Career-Netzwerk

Seit Juli ist die HSFK Mitglied im Dual-Career-
Netzwerk RheinMain. Ziel dieses Netzwerks 
ist es, forschende Paare in die Region zu holen. 
Ein so groß angelegtes und verbindliches Netz-
werk mit vier Hochschulen und elf außeruni-
versitären Forschungsinstituten in Frankfurt 

PRIF participates in Dual Career Network

PRIF has been a member of the recently es-
tablished RheinMain Dual Career Network 
since July. The network was founded by four 
universities and eleven research institutes in 
Frankfurt and Darmstadt to encourage cou-
ples working in academia to locate in the re-
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und Darmstadt ist deutschlandweit einzig-
artig. Rund die Hälfte aller Forschenden lebt in 
einer Beziehung mit jemandem, der ebenfalls in 
der Wissenschaft tätig ist. Gleich zwei passende 
Stellen für solche Paare anzubieten, ist schwierig. 
Hier schafft ein dichtes Netzwerk von vielfältigen 
Wissenschaftsorganisationen attraktive Möglich-
keiten. „Mit der Mitgliedschaft im Dual-Care-
er-Netzwerk erhöht die HSFK ihre internatio-
nale Sichtbarkeit nicht nur als hervorragende 
Forschungseinrichtung, sondern auch als at-
traktiver Arbeitgeber“, erklärt Harald Müller, 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der 
HSFK. Mit dem neuen Angebot könnten exzel-
lente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler sowie Fachkräfte und ihre Partner bei der 
gemeinsamen Karriereplanung optimal unter-
stützt werden, so Müller.
http://bit.ly/qV5WYR 

gion. All institutes affiliated have experienced 
a reluctance on part of excellent researchers to 
opt against an appointment if this had meant 
to compromise the partner’s job or to accept 
long distance travelling between family and 
work place. At the same time it is hard to of-
fer two matching employments. The network, 
however, increases the opportunity of find-
ing appropriate positions for these couples. 
Harald Müller, executive director at PRIF: “We 
increase our international visibility not only as 
an outstanding research institute but also as an 
attractive employer.” Through this new institu-
tion excellent researchers as well as profession-
als and their partners can be ideally supported 
in their common career plans, says Müller.

http://bit.ly/qV5WYR 

// Personalia  /  Staff News

Im Juli wurden Prof. Dr. Lothar Brock und 
Prof. Dr. Klaus Dieter Wolf für fünf Jahre in die 
Ethikkommission der Deutschen Vereinigung für 
Politische Wissenschaft (DVPW) gewählt. Das 
Gremium besteht aus insgesamt sechs Mitgliedern 
und berät Vorstand und Beirat der DVPW.

Michael Lidauer, Mitglied im Programmbe-
reich „Herrschaft und gesellschaftlicher Frie-
den“, war vom 16. Mai bis 15. Juli als mission 
assistant beim Asian Network for Free Elections 
(ANFREL) in Bangkok, Thailand, und beteilig-
te sich während der Parlamentswahlen an der 
Wahlbeobachtungsmission.

Vom 9. August bis 31. Dezember ist Marco Fey, 
Mitglied im Programmbereich „Sicherheits und 
Weltordnungspolitik von Staaten“, Gastforscher 
an der Elliott School of International Affairs der 
George Washington University in Washington 
D.C., USA. 

Annika Elena Poppe, Mitarbeiterin im Pro-
grammbereich „Herrschaft und gesellschaftli-
cher Frieden“, ist ebenfalls vom 9. August bis 31. 
Dezember Gastwissenschaftlerin am Depart-
ment of Government der Georgetown Universi-
ty in Washington D.C., USA. 

Vom 19. bis 23. September wird Jörg Krempel, 
Mitarbeiter des Programmbereichs „Internatio-
nale Organisationen und Völkerrecht“, als ziviler 
Experte für Justiz- und Sicherheitssektorreform 
an der Übung „Common Effort“ in Münster 
teilnehmen. Diese Übung wird vom Deutsch-
Niederländischen Korps organisiert. Neben den 
militärischen Akteuren treffen Ministerien, UN-

In July, Prof Dr Lothar Brock and Prof Dr Klaus 
Dieter Wolf were elected new members of the ethic 
committee of the German Political Science Associa-
tion for the next five years. The commission compris-
es of six members who advise the board of directors 
and the advisory board regarding ethical issues.

Michael Lidauer, member of research depart-
ment “Governance and Societal Peace”, spent a 
research stay at the Asian Network for Free Elec-
tions (ANFREL) in Bangkok, Thailand from 16th 
May to 15th July and worked as assistant with the 
election observation mission during the parlia-
mentary elections in Thailand.

From 9th August to 31st December, Marco 
Fey, member of research department “Poli-
cies for Security Governance of States”, 
spends a research stay at Elliott School of In-
ternational Affairs at the George Washing-
ton University in Washington D.C., USA. 

Annika Elena Poppe, member of research 
department “Governance and Societal Peace” 
stays at the Department of Government at 
Georgetown University in Washington D.C., 
USA during the same period of time.

From 19th to 23rd September, Jörg Krempel, 
member of research department „Interna-
tional Organizations and International Law“, 
participates in the project “Common Effort” 
in Münster as a civil expert on judicial and 
security sector reform. This programme is 
organized by the German-Netherlands Corps 
and brings together military and governmen-
tal experts, United Nations agencies and non-

Lothar Brock

Annika Elena Poppe

Klaus Dieter Wolf

Michael Lidauer Marco Fey

Jörg Krempel
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Frankfurter Gandhi-Gespräche 2011
Die Lehre Mahatma Gandhis, insbesondere sein 
Konzept des gewaltlosen Widerstands, gewinnt 
heute wieder an Aufmerksamkeit und Bedeu-
tung, vor allem durch die jüngsten Umbrüche in 
der arabischen Welt. Die Frankfurter Gandhi-
Gespräche am 5. Oktober 2011 werden im Zei-
chen friedlicher Revolutionen stehen. Zeitzeu-
gen aus Ägypten und Serbien sowie Experten 
aus Politik und Wissenschaft diskutieren, wel-
chen Einfluss Gandhis Konzept des friedlichen 
und gewaltlosen Widerstandes hat und welche 
Rolle Gandhis Lehre für andere Demokratie-
bewegungen hatte und künftig haben kann. So 
übernahm die serbische Jugendbewegung Ot-
por! (Widerstand) das Konzept und war damit 
maßgeblich am Sturz des Politikers Slobodan 
Milošević im Jahr 2000 beteiligt. Die ägypti-
schen Aktivisten im Frühling 2011 wiederum 
sind unter anderem von Otpor!-Mitgliedern im 
Konzept der Gewaltfreiheit „trainiert“ worden.
http://bit.ly/pkwWdC

Frankfurt Gandhi Talks 2011
Gandhi’s teachings, especially his concept of 
non-violent resistance, have received renewed 
attention during recent uprisings, notably in 
the Arab world. 
The Frankfurt Gandhi Talks on 5th October 
2011 will focus on what influence his teachings 
had on peaceful revolutions and what perspec-
tives the concept of non-violent resistance can 
offer to movements striving for democracy 
and human rights world-wide. We are look-
ing forward to welcoming activists from Egypt 
and Serbia, who have experienced peaceful 
revolutions, which in turn are more closely in-
terwoven than commonly known. Otpor! (re-
sistance), the Serbian civic youth movement, 
adapted the concept of non-violent resistance 
and became instrumental in dethroning Slo-
bodan Milošević in 2000. Egyptian activists, 
again, were actively supported and trained in 
applying this method by members of Otpor!. 
http://bit.ly/pkwWdC

// Veranstaltungen  /  Conferences & Events

Agenturen und Nichtregierungsorganisationen 
zusammen, um die Kooperation ziviler und mili-
tärischer Institutionen in internationalen Einsät-
zen zu simulieren. http://bit.ly/pLhzkD

governmental organizations to simulate coop-
eration between civil and military institutions 
during international deployments. 
http://bit.ly/pLhzkD

Der arabische Frühling und die  
Demokratieförderung

Bis vor kurzem galt die arabische Welt als weit-
gehend demokratieresistent, der Versuch, von 
außen auf eine Demokratisierung der autoritären 
Regime in der Region hinzuwirken, als aussichts-
loses Unterfangen. Die Umbrüche – insbesonde-
re in Tunesien und Ägypten – haben mit den alt 
eingesessenen Regimen auch solche Gewissheiten 
erschüttert. Die Jahreskonferenz 2011 der HSFK 
nimmt den „arabischen Frühling“ zum Anlass, 
um eine Bilanz der internationalen Demokratie-
förderung im Allgemeinen zu ziehen und nach 
den Möglichkeiten und Grenzen externer Un-
terstützung der politischen Umbrüche in Nord-
afrika und dem Nahen Osten zu fragen. Die Jah-
reskonferenz findet am 28. September statt und 
wird von Dr. Hans-Joachim Spanger, Leiter des 
Programmbereichs „Herrschaft und gesellschaft-
licher Frieden“, und Dr. Jonas Wolff organisiert. 
http://bit.ly/qvvYw5

‘Arab Spring’ and democracy promotion

Only until a few months ago the Middle East 
had been said to be widely ‘democracy-resist-
ant’. Any attempts to promote a democratiza-
tion of the authoritarian regimes in the re-
gion from the outside seemed futile. However, 
these assumptions were shattered during the 
revolutions in Tunisia and Egypt, just as the 
well-established regimes in these countries. 
On the occasion of the “Arab Spring”, PRIF’s 
2011 Annual Conference evaluates interna-
tional democracy promotion in general and 
discusses opportunities and limitations of ex-
ternal support for a political change in North 
Africa and the Middle East. The conference 
will take place on 28th September and is or-
ganized by Dr Hans-Joachim Spanger, head 
of research department “Governance and So-
cietal Peace”, and Dr Jonas Wolff.
http://bit.ly/qvvYw5

Bernhard Moltmann

Hans-Joachim Spanger

Am 6. September nimmt Dr. Bernhard Molt-
mann an der öffentlichen Anhörung „Dunkle 
Rüstungsgeschäfte: Wie kann die Transpa-
renz und parlamentarische Kontrolle verbes-
sert werden?“ im Deutschen Bundestag teil.  

On 6th September, Dr Bernhard Molt-
mann reports in a public hearing in the 
German Bundestag, Berlin, on how to 
improve transparency and parliamen-
tary control concerning arms exports.  Simone Wisotzki

Jonas Wolff
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HSFK-Reports/PRIF Reports
//  Aser Babajew, Demokratie-

förderung zwischen Annäherung 
und Sanktionen. Der US-ameri-
kanische und deutsche Umgang 
mit dem Lukashenko-Regime in 
Belarus, HSFK-Report Nr. 3/2011 
http://bit.ly/qEv0qN

//  Anna Herranz-Surrallés, The 
Contested ‚Parliamentarisation‘ 
of EU Foreign and Security Poli-
cy. The role of the European Parli-
ament following the introduction 
of the Treaty of Lisbon, PRIF-Re-
port No. 104 http://bit.ly/nIJzAD

HSFK-Standpunkte
//  Gert Krell, Frieden für Israel 

und Palästina. Deutsche Nahost-
Politik im Schatten der „Vergan-

genheit“, HSFK-Standpunkte, Nr. 
6/2011 http://bit.ly/rivf69

//  Caroline Fehl, Ein hausge-
machtes Dilemma. Der Bürger-
krieg in Libyen erteilt Europa 
einige unangenehme Lehren, 
HSFK-Standpunkte, Nr. 7/2011 
http://bit.ly/nRHDL5

HSFK-Arbeitspapiere
//  Harald Müller, Justice in 

international diplomacy, HS-
FK-Arbeitspapiere Nr. 8/2011  
http://bit.ly/r7eb2f

//  Una Becker-Jakob, No-
tions of Justice in the Biologi-
cal Weapons Control Regime,  
HSFK-Arbeitspapiere Nr. 09/2011 
http://bit.ly/nyWPcO

Weitere Publikationen //  
Additional publications 
//  Jonas Wolff, Demokratie in 

Lateinamerika. Eine Erfolgsge-
schichte mit Schattenseiten, in: 
Bundeszentrale für politische 
Bildung (Hrsg.), Lateinamerika 
verstehen lernen. Zwölf Bausteine 
für Unterricht und Projektarbeit, 
Bonn: Bundeszentrale für poli-
tische Bildung, 2011, S. 95-122 
http://bit.ly/oLjlD0

//  Thorsten Gromes/Thorsten 
Bonacker/Thomas Diez/Jana 
Groth, Human Rights and the 
(de)securization of conflict, in: 
Raffaele Marchetti/Nathalie Toc-
ci (Hrsg.), Civil Society, Conflicts 
and the Politicization of Human 
Rights, Tokio, New York, Paris: 

United Nations University Press, 
2011, S. 13-46.

//  Marco Fey, Trauma „9/11“ 
und die normative Ordnung der 
amerikanischen Sicherheitspoli-
tik, in: Thomas Jäger (Hrsg.), Die 
Welt nach 9/11. Auswirkungen 
des Terrorismus auf Staatenwelt 
und Gesellschaft, Wiesbaden: VS 
Verlag, 2011.

//  Sabine Mannitz, Redefining 
Soldierly Role Models in Germa-
ny. in: Armed Forces & Society, 
37(4), 2011. http://bit.ly/rjWx3g

Vom Meltdown zum  
Showdown?

Der Klimawandel, der 
Hunger nach Rohstoffen 
und geostrategische In-
teressen rücken die Frage 
nach der Aufteilung der 
Souveränitäts- und Nut-
zungsrechte in der Arktis 
seit einigen Jahren wieder 
in den Vordergrund. Auf 
der Suche nach einem 
zukunftsträchtigen politischen Ord-
nungsmodell für die arktische Regi-
on präsentieren Christoph Humrich 
und Klaus Dieter Wolf in HSFK-
Report Nr. 4/2011 „Vom Meltdown 
zum Showdown? Herausforderun-
gen und Optionen für Governance 
in der Arktis“ verschiedene Szena-
rien, wie arktisches Regieren in Zu-
kunft aussehen könnte. Sie votieren 
für das Modell eines integrierten 
Mehrebenenregierens und stellen 
Maßnahmen vor, wie es verwirk-
licht werden könnte.

First Meltdown,  
then Showdown?

For several years now cli-
mate change, the hunger 
for raw materials, and geo-
strategic interests have once 
again brought the allocation 
of sovereignty and exploi-
tation rights of the Arctic 
back into focus. In HSFK 
Report No. 4/2011 “Vom 
Meltdown zum Showdown? 

Herausforderungen und Optionen 
für Governance in der Arktis”, 
Christoph Humrich and Klaus Di-
eter Wolf present various scenarios 
for how Arctic governance might 
look one day in search of a promis-
ing political organizational model 
for the Arctic region. The authors 
favor a model of integrated multi-
level governance and propose 
measures how this model could be 
implemented.

http://bit.ly/o8JDIx

// Neuerscheinungen  /  New Publications

Made in China

Mit beeindruckenden Wachs-
tumsraten hat sich China 
in den letzten Jahren als 
verlässlicher Motor der 
Weltwirtschaft profiliert. 
Da drängt sich die Frage 
auf, ob die zweitgrößte 
Wirtschaftsmacht auch 
politisch eine globale 
Führungsrolle beanspru-
chen wird, und welchen 
Platz Demokratie, Ökologie und 
Menschenrechte in ihr finden 
könnten. In HSFK-Standpunkt Nr. 
8/2011 präsentieren Hans-Joachim 
Spanger, Isabella Burmann und 
Nora Glasmeier ein eher sanftes 
Bild chinesischer Zurückhaltung, 
das sich wohltuend von der neoli-
beralen Großspurigkeit und dem 
Alarmismus westlicher Experten 
abhebt. Ein alternatives Konsum- 
und Gesellschaftsmodell zum 
westlichen Lebensstil lässt sich 
jedoch daraus (vorerst) nicht ab-
leiten.

Made in China

China‘s impressive growth has 
resulted both in resent-
ment from the West 
and admiration in de-
veloping and newly in-
dustrialised countries. 
But will the economic 
progress be followed by 
a claim for political lead-
ership in the world?
In HSFK Standpunkt 

No. 8/2011 „Made in China. Das 
chinesische Entwicklungsmod-
ell - noch kein Exportschlager“ 
(Made in China. The Chinese 
development model - not yet for 
export), Hans-Joachim Spanger, 
Isabella Burmann and Nora Glas-
meier discover the opposite in-
stead. Studying manifold original 
sources and evaluating expert in-
terviews, the authors find a rather 
modest self-image of the Chinese 
economy with no missionary am-
bitions.
http://bit.ly/ql5tkM

Dr. Simone Wisotzki nimmt am 26. Septem-
ber an der gemeinsamen Anhörung der Unter-
ausschüsse des Auswärtigen Ausschuss zum 
Thema „Abrüstung und Zivile Krisenpräventi-
on“ im Deutschen Bundestag teil.

Dr Simone Wisotzki will participate in a joint 
hearing organized by subcommittees of the 
Foreign Affairs Committee of the German 
Bundestag on disarmament and civil conflict 
prevention on 26th September.


