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PRIF receives second award for gender 
equality

Once more PRIF has proven its commitment 
to equal opportunities and receives the TO-
TAL E-QUALITY award for the second time. 
“PRIF has broken new ground in the advance-
ment of junior researchers in cooperation with 
universities”, stated the TOTAL E-QUALITY 
jury. “This has proven especially successful for 
women. The jury acknowledges that PRIF ef-
fectively uses the possibilities of the German 
Excellence Initiative as well as internal com-
petitive processes offered by the Leibniz As-
sociation.” Putting equal opportunities into 
practice at every stage of a scientific or admin-
istrative career as well as promoting work-life 
balance are amongst PRIF’s central concerns. 
70 people work at PRIF, 61% of whom are 
women. Receiving the award for the second 
time, the institute has successfully proven its 
commitment to a progressive and sustainable 
human resource policy. The TOTAL E-QUA-
LITY award is granted for three years and is 
the result of a comprehensive application pro-
cess. 

Erneute Auszeichnung für gelebte   
Chancengleichheit

Mit ihrem Einsatz für gelebte Chancengleich-
heit konnte die HSFK erneut überzeugen und 
erhielt dafür zum zweiten Mal das TOTAL 
E-QUALITY Prädikat. „Die HSFK ist innova-
tive Wege in der Nachwuchsförderung in Ko-
operation mit Universitäten gegangen“, so die 
Begründung der TOTAL E-QUALITY-Jury. 
„Diese ist insbesondere für Frauen erfolgreich 
gewesen. Die Jury begrüßt, dass die HSFK 
dabei ebenso die Chancen der Exzellenziniti-
ative wie interne Wettbewerbsverfahren der 
Leibniz-Gemeinschaft erfolgreich nutzt.“ Die 
Verwirklichung von Chancengleichheit in al-
len Stadien der wissenschaftlichen Karriere 
ebenso wie in den administrativen Tätigkeits-
feldern und die Förderung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gehören zu den zen-
tralen Anliegen der HSFK. Sie beschäftigt 70 
Mitarbeitende, darunter 61% Frauen. Mit der 
erneuten Auszeichnung konnte sie erfolgreich 
ihren Einsatz für eine fortschrittliche und 
nachhaltige Personalpolitik nachweisen. Das 
Prädikat TOTAL E-QUALITY ist drei Jahre 
gültig und Ergebnis eines umfangreichen Be-
werbungsprozesses. 

24 October 2013
PRIF Annual Conference 

Justice from an  
Interdisciplinary Perspective 

with C. Albin, J. Bauer,  
N. Deitelhoff, F. de Waal,  
K. Günther, R. N. Lebow, 

S. Liebig, H. Müller

http://bit.ly/11GUa3u
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Pastor Dr. James Wuye und Imam Dr. 
Muhammad Ashafa

Reaktionen der Parteien auf Memoran-
dum zur zivilen Konfliktbearbeitung

Das im Juli herausgegebene Memorandum 
ist auf große öffentliche Resonanz gestoßen, 
auch unter den Bundestagsparteien. Diese 
befürworten übereinstimmend die Notwen-
digkeit der Krisenpräven tion und der zivilen 
Konfliktbearbeitung, hielten sich jedoch zu 
den Vorschlägen des Memorandums 2013 
überwiegend bedeckt. Die Initiatoren des Me-

Civilian crisis prevention:  
Party responses to the memorandum 

The memorandum released in July attracted 
enormous public interest and was also well-
received by the parties of the German Bunde-
stag. They agree on the need of crisis preven-
tion and civil conflict resolutions however, 
they keep their voices down concerning the 
specific proposals the 2013 memorandum 
contains. The memorandum’s initiators hope 

Global Non-Proliferation „Clubs“ vs. NPT

Die schwedische Strahlenschutzbehörde (Swe-
dish Radiation Safety Authority) hat das Pro-
jekt „Global Non-Proliferation ‘Clubs’ versus 
the NPT“ (angesiedelt im PB I) bewilligt. Aus-
gangspunkt ist die Beobachtung, dass Maß-
nahmen zur Verbesserung des internationalen 
nuklearen Nichtverbreitungsregimes zuneh-
mend an kleine, exklusive „club“-artige Ar-
rangements ausgelagert werden, die rechtlich 
nicht verankert sind und damit die vertrags-
basierten Regimestrukturen unterwandern. 
Das Projekt untersucht das Verhältnis zwi-
schen dem Nuklearen Nichtverbreitungsver-
trag (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) 
und verschiedenen, „club“-artigen Initiativen, 
die außerhalb des Vertragsregimes mit dem 
Ziel gegründet wurden, die Barrieren gegen 
nukleare Weiterverbreitung und Terrorismus 
zu stärken. Projektziel ist es, sowohl mögliche 
Spannungen als auch potentielle Synergien zu 
identifizieren und eine Strategie zu entwickeln, 
erstere zu minimieren und letztere zu optimie-
ren. Das Projekt läuft bis Ende 2013 und wird 
mit 17.442 Euro gefördert.

Global Non-Proliferation “Clubs” vs NPT

The Swedish Radiation Safety Authority ap-
proved the project “Global Non-Proliferation 
‘Clubs’ versus the NPT” (coordinated by RD 
I). The project starts from the increasing ten-
dency to entrust measures for improving the 
non-proliferation regime to smaller, closed 
“club-like” entities which work without a le-
gal underpinning rather than with the legally 
based treaty community and apply measures 
of coercion, pressure, persuasion and capaci-
ty-building with a view to close existing gaps 
in the non-proliferation regime, nuclear se-
curity against non-state actors included. The 
project proposes to inquire how the relation 
between the Nuclear Non-Proliferation Trea-
ty (NPT) regime and exclusive, “club-like” 
initiatives and institutions aiming at improv-
ing the nuclear non-proliferation toolbox in-
fluences the efficiency of both the regime and 
the work of the “clubs”. It develops options to 
improve the mutual relationship between the 
“club” initiatives and the NPT regime. The 
project is funded with 17,442 Euros until the 
end of 2013.

Hessischer Friedenspreis 2013

Imam Dr. Muhammad Ashafa und Pastor Dr. 
James Wuye aus Nigeria sind die diesjährigen 
Preisträger des Hessischen Friedenspreises. Die 
einstigen Feinde machen sich seit den 1990-er 
Jahren gemeinsam für den religiösen Frieden 
in ihrem Land stark und initiierten unter-
schiedlichste friedensfördernde Maßnahmen. 
Sie gründeten zum Beispiel das „Interfaith 
Mediation Centre“, das Mediatoren ausbildet, 
die in der Vergangenheit schon mehrfach den 
Ausbruch gewaltintensiver Konflikte zwischen 
Christen und Muslimen in Nigeria verhindern 
konnten. Dank ihrer gemeinsamen Anstren-
gungen wurde 2002 die „Kaduna Peace Decla-
ration of Religious Leaders“ von verschiedenen 
christlichen und muslimischen Vertretern 
unterzeichnet. Diese Friedenserklärung gilt 
noch heute als vorbildlich. Die Preisverleihung 
findet am 30.10. im Hessischen Landtag statt. 
Am 28.10. werden die Preisträger zu einer Ge-
sprächsrunde in der HSFK zu Gast sein. 

Hessian Peace Prize 2013

This year, Imam Dr Muhammad Ashafa and 
Pastor Dr James Wuye from Nigeria will be 
awarded the Hessian Peace Prize. The former 
enemies have agitated together for a peaceful 
solution to religious-based conflicts in Ni-
geria since the 1990s. They initiated several 
peacebuilding projects and founded for exam-
ple the “Interfaith Mediation Centre” offering 
training of mediators to prevent the escalation 
of violence between Christians and Muslims. 
Due to the joint initiative of the awardees, the 
“Kaduna Peace Declaration of Religious Lead-
ers” was signed in 2002, which was supported 
by various Christian and Muslim representa-
tives. Today, the declaration of peace is seen 
as a model example of religious peace in the 
north of Nigeria. The award ceremony will 
take place on 30 October at the Hessian State 
Parliament. On 28 October, PRIF welcomes 
the awardees for a round-table discussion in 
Frankfurt.
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// Personalia  /  Staff News

Gastforscher Mark S. Berlin 

In seinem Dissertationsprojekt „Criminali-
zing Atrocity: The Worldwide Spread of Inter-
national Crimes to Domestic Legal Systems, 
1948-2010“ untersucht Mark S. Berlin von 
der University California, Irvine, USA, wie 
und warum einzelne Staaten durch ihre eige-
ne Gesetzgebung dazu beitragen können, dass 
internationale Straftaten strafrechtlich besser 
verfolgt werden können. Ziel ist es aufzuzei-
gen, wie sich das internationale Strafjustizre-
gime seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
entwickelt hat. Von August bis Dezember 2013 
arbeitet er eng mit den Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern des PB II zusammen.

Guest researcher Mark S. Berlin

From August until December 2013, Mark 
S. Berlin from the University of California, 
Irvine, USA, cooperates with resear-chers 
from RD II. In his dissertational project 
“Criminalizing Atrocity: The Worldwide 
Spread of International Crimes to Domestic 
Legal Systems, 1948-2010”, he studies how 
and why states, by modifying their domes-
tic laws, enable courts to prosecute interna-
tional crimes more effectively. He aims to 
paint a new picture of how the international 
criminal justice regime has developed since 
the end of World War II. 

Mark S. Berlin

Ann-Kristin Beinlich

Neue Doktorandin in PB III
Seit August 2013 ist Ann-Kristin Beinlich 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im PB III 
der HSFK. Im Rahmen des Projekts „Re-
ligiöse NGOs in den Vereinten Nationen: 
Vermittler oder Polarisierer?“ untersucht 
sie in ihrem Dissertationsprojekt die Grün-
de für die zivilgesellschaftliche Partizipati-
on religiöser Akteure. Sie erforscht exem- 
plarisch anhand ausgewählter religiöser NGOs, 
welche Konsequenzen Deprivatisierung für re-
ligiöse Traditionen hat und wie dies ihre Legiti-
mität und Repräsentativität beeinflusst.

New research associate in RD III
Since August 2013, Ann-Kristin Beinlich 
has been research associate in RD III at PRIF. 
Within the project “Religious NGOs in the 
United Nations: Mediators or Polarisers?” 
she investigates the role of religious NGOs in 
transnational civil society. Her PhD-project 
analyzes selected religious NGOs and exem-
plarily studies which consequences de-privati-
zation has for religious traditions and how this 
influences their legitimacy and representative-
ness.

Feldforschung in der Türkei

Dr. Sabine Mannitz war vom 02.09.-27.09. an 
verschiedenen Institutionen in Istanbul und 
Izmir tätig, um qualitative Daten zur Sicher-
heitskultur in der Türkei zu erheben. Dazu 
führte sie Expertengespräche und Interviews 
und nahm an Veranstaltungen verschiedener 
NGOs teil. Sabine Mannitz leitet die HSFK-
Forschungsgruppe „Politische Globalisierung 
und ihre kulturelle Dynamik“.

Field research in Turkey

From 2 to 27 September, Dr Sabine Mannitz 
conducted field research in Istanbul and Izmir 
working with different institutions there to 
collect qualitative data on Turkey’s security 
culture. Therefore, she interviewed experts 
and participated at events hosted by various 
NGOs. Sabine Mannitz is head of PRIF’s re-
search group “The Cultural Dynamics of Po-
litical Globalisation”.

Sabine Mannitz

Die HSFK ist nicht für den Inhalt externer Webseiten verantwortlich. Über Kritik und Anregungen freuen wir uns per E-Mail an: newsletter@hsfk.de 

PRIF is not responsible for the content of external websites. If you have any suggestions or comments regarding this newsletter, please contact us at: newsletter@hsfk.de

Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) // Peace Research Institute Frankfurt (PRIF)

Baseler Straße 27-31, D-60329 Frankfurt 

www.hsfk.de  www.prif.org

morandums hoffen, dass die Parteien nach 
der jüngsten Bundestagswahl mit konkreten 
Schritten Farbe bekennen. Das Memorandum 
wirbt für die Stärkung ziviler Konfliktbearbei-
tung als eine Säule deutscher Friedenspolitik. 
http://bit.ly/1gxW1Ag

that after the recent election the parties will 
seriously discuss concrete steps. The memo-
randum asks for stronger civil conflict reso-
lution as a pillar of German peace policy.  
 
http://bit.ly/1gxW1Ag (German only)
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// Veranstaltungen (Auswahl)  /  Conferences & Events (selected)

7th ECPR General Conference

The General Conference of the European 
Consortium for Political Research (ECPR) is 
one of the most important political science 
forums and annually brings together inter-
national scholars and experts. At this year’s 
7th General Conference numerous PRIF re-
searchers, presented papers or discussed at 
panels and sections. The conference took place 
from 4 to 7 September in Bordeaux (France).  
 
 
http://bit.ly/V7zv7h

“Bridging the Academic/Policy Divide”

The conference of the International Security 
Studies Section of the International Studies 
Association and the International Security 
and Arms Control Section of the American 
Political Science Association took place in 
Washington D.C. in early October. The confer-
ence aimed at identifying links between politi-
cal science and political consulting. Five PRIF 
researchers contributed with presentations 
and input to round-table discussions.
http://bit.ly/19oVMGl

„Bridging the Academic/Policy Divide“ 

Die Tagung der International Security Studies 
Section der International Studies Associati-
on und der International Security and Arms 
Control Section der American Political Science 
Association fand Anfang Oktober in Washing-
ton, D.C. statt. Die Konferenz hatte zum Ziel, 
Schnittstellen zwischen Politikwissenschaft 
und -beratung zu identifizieren. Fünf Wissen-
schaftlerInnen der HSFK beteiligten sich mit 
Vorträgen an Panels und Gesprächsrunden. 
http://bit.ly/19oVMGl

Global Norm Evolution and the  
Responsibility to Protect 

Der zweite Workshop des Kooperationsprojekts 
zwischen der HSFK und dem Berliner Global 
Public Policy Institute fand Ende September 
in Frankfurt statt. Ziel war es, die bisherigen 
Entwürfe der Fallstudien zu diskutieren, einen 
gemeinsamen Forschungsrahmen für die „in-
teraction case studies“ zu entwerfen und die 
theoretische Basis des Projekts weiter zu entwi-
ckeln. Prof. Dr. Christopher Daase und Julian 
Junk (PB II) organisierten den Workshop.

7th ECPR General Conference

Die General Conference des European Con-
sortium for Political Research (ECPR) gilt als 
eines der wichtigsten politikwissenschaftli-
chen Foren, auf der sich jedes Jahr ausgewiese-
ne internationale ExpertInnen zusammenfin-
den. Auf der 7. General Conference waren auch 
WissenschaftlerInnen der HSFK mit zahl-
reichen Vorträgen, als PanelleiterInnen und 
DiskussionsteilnehmerInnen in verschiedenen 
Sektionen vertreten. Die Konferenz fand vom 
04.09. bis zum 07.09. in Bordeaux (Frankreich) 
statt. http://bit.ly/V7zv7h

Global Norm Evolution and the  
Responsibility to Protect 

The second workshop of the joint project bet-
ween PRIF and the Berlin Global Public Po-
licy Institute, took place in late September in 
Frankfurt. The main goals were to review and 
discuss draft actor case studies, to agree on a 
common research framework for the interac-
tion case studies, and to refine the theoretical 
basis of the research project. Professor Chris-
topher Daase and Julian Junk (RD II) hosted 
the workshop.

EU Non-Proliferation and Disarmament 
Conference
Die letzte EU-Nichtverbreitungs- und Abrüs-
tungskonferenz versammelte über 300 Exper-
tInnen und EU-Beamte, um Maßnahmen zur 
Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaf-
fen sowie weitere Abrüstungsthemen zu disku-
tieren. Die Konferenz fand vom 30.09.-01.10. in 
Brüssel statt. Prof. Dr. Harald Müller war Vorsit-
zender der ersten Plenarsitzung zur Stärkung des 
globalen Nichtverbreitungs- und Abrüstungsre-
gimes. Dr. Simone Wisotzki trug zum neuen glo-
balen Waffenhandelsregime (Arms Trade Treaty) 
vor. http://bit.ly/1dTQp3O

EU Non-Proliferation and Disarmament 
Conference
The final EU Non-Proliferation and Disarma-
ment Conference brought together experts and 
officials from the EU and beyond to discuss 
measures for the non-proliferation of wea-
pons of mass destruction and other aspects of 
disarmament. It took place from 30 Septem-
ber to 1 October in Brussels. Professor Harald 
Müller was chair of the first plenary session on 
the strengthening of the non-proliferation and 
disarmament regime and Dr Simone Wisotzki 
gave a presentation on the new Arms Trade 
Treaty. http://bit.ly/1dTQp3O

Links im Bild: EU-Sonderbeauftagter für Nichtver-
breitung/Abrüstung Jacek Bylica, rechts neben ihm  
sitzt Harald Müller, stellvertretender Vorsitzender 
des EU-Consortiums.



5

Dirk Peters war mit zwei Vor-
trägen auf der 8th Pan-European 
Conference on International 
Relations vertreten, die vom 
18.09.-21.09. in Warschau (Polen) 
stattfand. Dort referierte er über 
„Voting Rules in International 
Organizations“ und „Examining 
Conflicting Notions of Justice: 
A Research Project on Decision-
Making Rules in International 
Organizations“ +++ Michael Li-
dauer organisierte mit vier weite-

ren Wissenschaft-
lerInnen die 4th 
Bi-Annual PACSA 
Conference ‚Crisis 
and Conflict‘, die 
vom 28.08.-30.08. 

in Kopenhagen (Dänemark) statt-
fand. +++ An der gemeinsamen 
3-Länder-Tagung der Deutschen 

Vereinigung für Politische Wis-
senschaft, der Österreichischen 
Gesellschaft für Politikwissen-
schaft und der Schweizerischen 
Vereinigung für Politische Wis-
senschaft nahm Thorsten Thiel 

mit einem Vortrag 
zum Thema „Aktu-
elle Trends im Pu-
blizieren und For-
schen: Vernetzung 
im Netz“, am 19.09. 

in Innsbruck teil. +++ Im Rah-
men einer Konferenz zum Israel-
Palästina-Konflikt, organisiert 
von der Fridtjof-Nansen-Akade-
mie und der Landeszentrale für 
Politische Bildung Rheinland-
Pfalz, hielt Svenja Gertheiss am 
30.08. einen Vortrag zu „Jerusa-
lem: Konfliktlinien und Lösungs-
ansätze“.

Dirk Peters par-
ticipated at the 
8th Pan-European 
Conference on In-
ternational Rela-
tions with presen-
tations on “Voting 
Rules in International Organiza-
tions” and “Examining Conflict-
ing Notions of Justice: A Research 
Project on Decision-Making 
Rules in International Organiza-
tions”. The Conference took place 
from 18 to 21 September in War-
saw (Poland). +++ The 4th Bi-An-
nual PACSA Conference on “Cri-
sis and Conflict”, took place in 
Copenhagen from 28 to 30 August 
and was organized by Michael 
Lidauer together with four other 
researchers. +++ Thorsten Thiel 
gave a presentation on recent 

trends in publishing and research 
online with a focus on network-
ing online at a conference jointly 
organized by German, Austrian 
and Swiss Political Science As-
sociations on 19 September in 
Innsbruck. +++ Svenja Gertheiss 
presented on the 
topic “Jerusalem: 
Lines of Conflict 
and Solutions” at 
a conference on 
the Israeli-Pales-
tinian conflict, organized by the 
Fridtjof-Nansen-Akademie and 
the Centre for Civic Education of 
Rhineland-Palatinate.

// Neuerscheinungen (Auswahl)  /  New Publications (selected)

HSFK-Reports // PRIF Reports

//  Bell, Arvid: Verhandeln statt 
Bürgerkrieg: Ein Plädoyer für 
Waffenstillstand und offizielle 
Friedensgespräche in Afghanis-
tan, HSFK-Report Nr. 4/2013, 
Frankfurt/M. http://bit.ly/168XC0f

//  Lorenz, Philip: Patronage, Per-
sonalismus, Professionalisie rung? 
Die vorsichtige Demokratisie-
rung zivilmilitärischer Beziehun-
gen in Indonesien, HSFK-Re-
port Nr. 3/2013, Frankfurt/M. 
http://bit.ly/1aK4ob2

//  Dreef, Sofie/Wagner, Wolf-
gang: Designing Elections in Con-
flict-prone Divided Societies: The 
Case of South Sudan, PRIF Re-
port No. 122, Frankfurt/M., 2013. 
http://bit.ly/18rI1oO

HSFK-Standpunkte

//  Hofmann, Gregor: Politische 
Bekenntnisse ohne Folgen – Die 
deutsche Politik und die zöger-
liche Umsetzung der interna-
tionalen Schutzverantwortung, 
HSFK-Standpunkte, Nr. 6/2013, 
Frankfurt/M. http://bit.ly/18567qw

Weitere Publikationen //  
Additional publications

//  Daase, Christopher/Engert, Ste-
fan/Junk, Julian (Hrsg.): Verunsi-
cherte Gesellschaft – Überforderter 
Staat: Zum Wandel der Sicherheits-
kultur, Frankfurt/M.: Campus, 2013.

//  Daase, Christopher/Junk, Juli-
an (Hrsg.) Internationale Schutz-
verantwortung – Normative Er-
wartungen und politische Praxis, 
Sonderheft der Friedens-Warte – A 
Journal of International Peace and 
Organization, 88(1-2), 2013. 

//  Franceschini, Giorgio/Müller, 
Harald: Germany, in: Foradori, 
Paolo (Hrsg.): Tactical Nuclear 
Weapons and Euro-Atlantic Secu-
rity. The Future of the NATO, New 
York: Routledge, 2013, S. 44-60.

//  Peters, Dirk/Wagner, Wolfgang/
Glahn, Cosima: Parliaments at the 
Water‘s Edge: The EU‘s Naval Mis-
sion Atlanta, in: Crum, Ben/Fos-
sum, John Erik (Hrsg.): Practices of 
Inter-Parliamentary Coordination 
in International Politics. The Euro-
pean Union and Beyond, Colches-
ter: ECPR Press, 2013, S. 105-123.

//  Poppe, Annika E./Wolff, Jonas:
The Normative Challenge of Inter-
action: Justice Conflicts in Demo-
cracy Promotion, in: Global Con-
stitutionalism, 2 (3), Cambridge 
University Press, 2013, S. 373-406. 
http://bit.ly/1cosOb1

//  Wolf, Klaus Dieter: Just Busi-
ness: Multinational Corporations 
and Human Rights. By John Rug-
gie. Book Review, in: International 
Affairs, 89(4), London: Chatham 
House, 2013, S. 1023-1024.

//  Wolff, Jonas: „Democracy 
Promotion, Empowerment, and 
Self-determination: Conflicting 
Objectives in US and German Po-
licies towards Bolivia“, in: Leinin-
ger, Julia/Grimm, Sonja/Freyburg, 
Tina (Hrsg.): Conflicting Objecti-
ves in Democracy Promotion: Do 
All Good Things Go Together?, 
London: Routledge, 2013, S. 27-49.  

Blogbeiträge // Blog posts

//  Becker-Jakob, Una: Erst Ein-
satz, dann Abrüstung – Chemie-
waffen im syrischen Bürgerkrieg, 
in www.sicherheitspolitik-blog.de 
http://bit.ly/16b9OqG 

//  Brock, Lothar: Syrien und der 
Schutz vor Massenverbrechen. Tod, 
Scheintod und Neuanfang der R2P, 
in www.sicherheitspolitik-blog.de 
http://bit.ly/154xukx

//  Fey, Marco: Das Ende einer 
Ära? Was das Nein zum Einsatz 
militärischer Gewalt in Syrien für 
die britische Interventionspolitik 
bedeutet, in: www.sicherheitspoli-
tik-blog.de http://bit.ly/15mgra9

//  Schoch, Bruno: Hilfreiche Dro-
hung, in www.sicherheitspolitik-
blog.de http://bit.ly/1h4UHVC
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terests. How do states tackle these conflicting 
aims and what are the main motives driving 
democracy promotion are central questions to 
be answered within this book.
The volume “The Comparative International 
Politics of Democracy Promotion” edited 
by Jonas Wolff, Hans-Joachim Spanger and 
Hans-Jürgen Puhle, examines in six different 
case studies the USA’s and Germany’s democ-
racy promotion politics towards Bolivia, Ecua-
dor, Turkey, Pakistan, Belarus and Russia. 
 
Wolff, Jonas/Spanger, Hans-Joachim/Puhle, 
Hans-Jürgen (Hrsg.): The Comparative Inter-
national Politics of Democracy Promotion, 
London: Routledge, 2013. 
http://bit.ly/16cOdiJ

Governance natürlicher Ressourcen

Der globale Bedarf an 
Rohstoffen ist in den 
letzten Jahren massiv 
angestiegen. Damit die 
rohstoffreichen Länder 
von dieser Entwick-
lung profitieren kön-
nen, sind kluge Gover-
nance-Ansätze nötig, 
um den Rohstoffabbau 
in positive Impul-

se für die sozio-politische und ökonomische 
Entwicklung eines Landes umzusetzen. Das 
gilt insbesondere für die Länder des globalen 
Südens, die mit gewaltsamen Konflikten zu 
kämpfen haben und nur über schwache staatli-
che Governance-Strukturen verfügen. „Friend 
or Foe? Developing Partnerships in Natural 
Resources Governance. A Global Stakeholder 

// Die HSFK in den Medien (Auswahl)  /  PRIF in the Media (selected)

Streit um Irans Atomprogramm Tagesspiegel
http://bit.ly/19H8XDz

Giorgio Franceschini
15.10.2013

Was bringt der Friedensnobelpreis für die  
Chemiewaffenabrüstung?

SWR 2
http://bit.ly/1bT6BFk

Carmen Wunderlich
11.10.2013

Improvisierte Angriffe lassen sich niemals aus- 
schließen

Frankfurter Allgemeine Zeitung 
http://bit.ly/19C8gcy

Una Becker-Jakob 
20.09.2013

UN-Musterschüler mit Imageproblem/40 Jahre deut-
sche Mitgliedschaft bei den UN

Deutsche Welle
http://bit.ly/16hfvDv

Klaus Dieter Wolf
13.09.2013

Sind Drohnen Todesautomaten? Deutschlandfunk 
http://bit.ly/152rNUc

Niklas Schörnig
05.09.2013

The Comparative International Politics of 
Democracy Promotion

Die Studie zur Demo-
kratieförderung der 
USA und Deutschland 
fragt, was Staaten ver-
anlasst, Demokratie-
förderung zu betreiben. 
Einerseits steht die 
Verbreitung von west-
lichen Normen im Vor-
dergrund andererseits 
werden aber auch wirt-

schaftliche oder sicherheitspolitische Interes-
sen verfolgt. Hieraus ergeben sich Zielkonflikte 
für die Demokratie fördernden Staaten. Wel-
che Motive für die Staaten handlungsleitend 
sind und wie Demokratieförderer mit solchen 

Zielkonflikten umgehen, sind zentrale Fragen 
dieses Bandes. In sechs Fallstudien wird in der 
von Jonas Wolff, Hans-Joachim Spanger und 
Hans-Jürgen Puhle herausgegebenen Studie 
„The Comparative International Politics of 
Democracy Promotion“ die Demokratieför-
derungspolitik der USA und Deutschland ge-
genüber Bolivien, Ecuador, Türkei, Pakistan, 
Belarus und Russland untersucht.

The Comparative International Politics of 
Democracy Promotion

This study on US and German democracy pro-
motion politics analyzes the different interests 
of states promoting democracy. On the one 
hand they wish to promote liberal democra-
tive values and norms and on the other they 
pursue their own economic and security in-

Analysis” ist die gekürzte Version einer Studie, 
die im Auftrag der GIZ herausgegeben wurde. 
Annegret Flohr, Melanie Coni-Zimmer und 
Andreas Jacobs untersuchen darin die Gover-
nance natürlicher Ressourcen und widmen 
sich insbesondere den unterschiedlichen staat-
lichen und nichtstaatlichen Akteuren. Ziel 
der vergleichenden Analyse war es, konkrete 
Handlungsempfehlungen für die GIZ, aber 
auch internationale Kooperationen im Bereich 
Rohstoff-Governance insgesamt zu erarbeiten.

Natural Resource Governance

In recent years, the global demand for natu-
ral resources has increased enormously. This 
situation asks for a good governance approach 
to ensure that the resource-rich states benefit 
from the development, especially in socio-po-
litical and economic terms. These countries, 
mostly located in the global South, are often 

conflict-prone and show weak governance 
structures. The publication “Friend or Foe? 
Developing Partnerships in Natural Resources 
Governance. A Global Stakeholder Analysis” 
by Annegret Flohr, Melanie Coni-Zimmer 
and Andreas Jacobs, is a condensed version 
of a study commissioned by the Deutsche Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ). The primary goal of this study was to 
map the growing field of actors working on 
development-related questions of natural re-
source governance and to provide a framework 
for identifying partnership possibilities. 

Flohr, Annegret/Coni-Zimmer, Melanie/Ja-
cobs, Andreas: Friend or Foe? Developing 
Partnerships in Natural Resource Governance, 
Bonn/Eschborn: Deutsche Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit, 2013. 
http://bit.ly/1cQtQz9
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