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In mineral-rich countries like those from the Andean Amazon, large-scale mining could play 
a pivotal role in attaining Sustainable Development Goals such as poverty reduction (goal 
1), decent work and economic growth (goal 8), and infrastructure provision (goal 9). At 
least, this is a central claim raised in a 2016 expert-based report by the UNDP. However, to 
unleash such a potential, environmental and social impacts, such as environmental degra-
dation and the deterioration of local social relations, need to be seriously considered. Ar-
guably, many of these impacts could be avoided, reduced, and mitigated, if extractive com-
panies, government agencies and local communities work together over the long term to 
address these sustainability challenges. Yet, how can these actors work together to create 
synergies when their relationship is marked by antagonisms and conflicts?  

Indeed, these conflictive relations need to be understood in their multiple dimensions. 
Recent research on the expansion of extractive activities explains mining-related conflicts 
as struggles over material aspects. These material aspects include labour conditions, the 
distribution of rents and wealth generated from mining, control of space, and access to 
land and water, which are further connected to a series of rights.  

Yet, while having a material basis, conflicts around mineral extraction are crisscrossed by 
struggles over the production and control of knowledge and are inseparable from the 
many meanings and values that different actors attribute to the visible and palpable di-
mensions of the physical environment. Therefore, conflicts around mining need to be exa-
mined under the lens of knowledge politics which amplifies the interlinked processes by 
which knowledge is generated in societies and pressure for social change is exercised.  

The intensification of natural resource extraction across the Global South is a conse-
quence of the growing international demand for commodities since the 1990s. In Ecuador, 
the increasing conflicts around mineral extraction can be well observed. The contesting 
actors are far from classic subaltern actors but rather multi-ethnic and multi-class coaliti-
ons producing and transforming different types of knowledge. Many of them are the soci-
al organizations and movements that actually brought a progressive government to 
power which later promoted large-scale mining and with which they are now in conflict. 
Activists opposing large-scale mining denounce that these activities entail threats to air, 
soil, water, health, and sites of cultural and ecological importance. They challenge scienti-
fic and technocratic assessments of safety and risk and reject the technological trajec-
tories by experts in the mining industry and government agencies. At the same time, be-
cause scientific experts and technocrats are endowed with the definition and assessment 
of public issues and with the provision of solutions to address them, local activists are 
incorporating scientific claims and technological arguments. To a large extent, this is done 
through alliances with scientists and experts that span across rural and urban contexts in 
both local and transnational levels. Questions that need to be further studied are: How 
are these alliances established? What are the impacts of these alliances in terms of brin-
ging forward values and concerns initially excluded by technical assessments? 
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Cristina Espinosa ist Umweltsozial-
wissenschaftlerin und arbeitet zu 

Resource Governance, transnationa-
len Umweltbewegungen und Rech-

ten der Natur mit Schwerpunkt auf 
Lateinamerika. Am ABI leitet sie das 
Cluster „Resource Politics“. 

2016 gewann Cristina Espinosa den  
„Erasmus Prize for the Liberal Arts 
and Sciences“ des University College 
Freiburg für ihre kumulative Disser-
tation „Apart from Nature or A Part 
of Nature?”. In der Arbeit beschäf-
tigt sie sich mit dem Einfluss trans-
nationaler sozialer Bewegungen auf 
die (Re-)Definition der Verhältnisse 
von Mensch und Natur. Dafür analy-
sierte sie Schauplätze, an welchen 
das Verhältnis von Gesellschaft und 
Natur ausgehandelt wurde: den 
Konflikt um Naturschutz und Ölex-
traktion im ecuadorianischen Yasuní- 
Nationalpark,  die Verfechtung der 
Rechte der Natur im Rio+20-Prozess 
und den Reformprozess der ecuado-
rianischen Verfassung, die der Natur 
weitreichende Rechte zuspricht. 

FORSCHUNG AKTUELL 

The Knowledge Politics of Large-Scale Mining. 
The case of Ecuador 



Prof. Gordon Crawford ist assozi-
ierter Wissenschaftler am Arnold-
Bergstraesser-Institut und seit 
Februar 2017 Honorarprofessor 
am Seminar für Wiss. Politik der 
Universität Freiburg. Der renom-
mierte Politikwissenschaftler ar-
beitet als „Research Professor in 
Global Development“ am Centre 
for Trust, Peace and Social Rela-
tions an der University of Coventry 
zur Verbindung von Menschen-
rechten, Demokratie und Entwick-
lung. Sein Regionalschwerpunkt 
liegt auf Westafrika, inbesondere 
Ghana. 

ABI INTERN 

Mit dem ALMA-Konzept trägt das ABI zur Stärkung der wissenschaftlichen Vernetzung 
unter ForscherInnen der Universität Freiburg bei. 

ALMA Junior Fellows & Studies Room 
Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses hat das ABI ein neues Konzept 
der institutionellen Anbindung ins Leben gerufen: Das „ALMA Fellowship“. So wer-
den DoktorandInnen und Postdocs, die sich mit sozialwissenschaftlich bedeutsa-
men Phänomenen in außereuropäischen Räumen und Gesellschaften beschäftigen, 
dem ABI als freie MitarbeiterInnen angeschlossen. Den Fellows steht unter ande-
rem ein Arbeitsplatz im ABI zu Verfügung. 

Das ALMA-Nachwuchskonzept schließt an die „ALMA Research Series“ an, 
„Freiburg’s Interdisciplinary Colloquium on Social Transformations in Asia, Latin 
America, Middle East, and Africa“ (s. rechte Seite). 

Weitere Informationen für an einer Anbindung Interessierte finden sich auf der 
Website des ABI: www.arnold-bergstraesser.de/alma-fellows  

RU CKBLICK 
 
Zwei Beiträge der Vortragsreihe 
„Democracies in Distress“ des ABI 
in Kooperation mit dem Colloqui-
um politicum  wurden in der SWR 
Tele-Akademie ausgestrahlt. Barba-
ra Unmüßig, Vorstandsmitglied der 
Heinrich-Böll-Stifung, sprach über 
„Zivilgesellschaft weltweit in Ge-
fahr“. Prof. Dr. Wolfgang Merkel 
von der HU Berlin ging unter dem 
Titel „Der Herbst der Demokratie?“ 
der Frage nach, wo „die“ Demokra-
tie heute steht und wohin ihr Weg 
in nächster Zukunft führen könnte.  

In der Reihe sprachen außerdem 
Gordon Crawford (Coventry Uni-
versity) zu „Threats for democracy“ 
und Laurence Whitehead (Oxford 
University) zu „Prospects for de-
mocracy“. Der SWR hat außerdem 
einen Vortrag des äthiopischen 
Autors Asfa-Wossen Asserate auf-
gezeichnet, den das ABI zusammen 
mit dem Carl-Schurz-Haus organi-
siert hatte. Der Beitrag wurde am 
7. Mai 2017 ausgestrahlt. 

Die Vorträge sind online verfügbar: 
www.tele-akademie.de/ 
02_programm.php 

Wissenschaft und Praxis im Dialog: GIZ Winter 
School 2016 „Democratic Governance – Integrating 
Theory and Practice“ 
Gemeinsam mit der Akademie für Inter-
nationale Zusammenarbeit (AIZ) der 
Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) veranstaltete das ABI 
Ende November zum zweiten Mal eine 
Winter School zum Thema „Democratic 
Governance“ im Studienhaus Wiesneck 
bei Freiburg. MitarbeiterInnen der GIZ 
und deren Partnerorganisationen sowie 
weitere TeilnehmerInnen aus verschie-
denen Bereichen der Entwicklungszu-
sammenarbeit diskutierten eine Woche lang mit WissenschaftlerInnen und Praktiker-
Innen über neue Formen des demokratischen Regierens. Fragen der Zusammenar-
beit von Bürgern und Staat, insbesondere Transparenz, „Accountability“ und 
„Change Management“ der Verwaltung standen im Mittelpunkt der Diskussion. An 
Praxisbeispielen wie dem Beteiligungshaushalt der Stadt Freiburg oder der Auseinan-
dersetzung um das Infrastrukturprojekt Stuttgart 21 konnten Interessenskonflikte 
sowie die Möglichkeiten einer bürgerorientierten Politikgestaltung erörtert werden. 
Ein Höhepunkt stellte der Besuch in Stuttgart dar, bei dem die TeilnehmerInnen mit 
der Staatsministerin für Bürgerbeteiligung, Gisela Erler (Foto, vordere Reihe 4. von 
rechts), über die „Politik des Gehörtwerdens“ diskutieren konnten. Bei einem Besuch 
im Stuttgarter Landtag informierte der Landtagsabgeordnete Peter Hofelich über das 
sich wandelnde parlamentarische Rollenverständnis und sich daraus ergebende de-
mokratische Herausforderungen. Die Frage, inwieweit deutsche und internationale 
Erfahrungen übertragbar sind und neue Impulse in der Entwicklungszusammenarbeit 
setzen könnten, stand im Mittelpunkt der intensiven Diskussion. 

http://www.arnold-bergstraesser.de/alma-fellows
http://www.tele-akademie.de/%2002_programm.php
http://www.tele-akademie.de/%2002_programm.php


 

Im Rahmen der jährlichen Fo-
rumsveranstaltung der Stiftung 
Entwicklungs-Zusammenarbeit 
(SEZ) organisierte das ABI ge-
meinsam mit der Friedrich-Ebert- 
Stiftung (FES) ein Panel zum 
Thema Bevölkerungsdynamik in 
Afrika. Cathrine Biira (Uganda, 
Foto), Renate Bähr (Stiftung 
Weltbevölkerung) und Winfried 
Veit (FES) diskutierten unter 
Leitung von Andreas Mehler 
(ABI) über die Auswirkungen des 
rasanten Bevölkerungswachs-
tums auf Afrika und Europa. Ei-
ne bessere Steuerung der Be-
völkerungsdynamik wurde so-
wohl für das Erreichen der SDGs 
(Sustainable Development Goals) 
als auch für die Migrationsbe-
wegungen innerhalb Afrikas und 
nach Europa als notwendig an-
gesehen. Der Sekundarschulbil-
dung von Mädchen kommt in 
der Bevölkerungspolitik dabei 
eine Schlüsselrolle zu. 

Im „Freiburger interdisziplinären 
Forschungskolloquium zu sozialem 
Wandel in Asien, Lateinamerika, Na-
hem Osten und Afrika“ werden For-
schungsperspektiven aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln themati-
siert. Das Kolloquium versteht sich 
als Vernetzungstreffen für Wissen-
schaftlerInnen der Universität Frei-
burg, die zu ALMA-relevanten The-
men arbeiten. Es wurde im Winter-
semester 2016/2017 ins Leben geru-
fen. An einer Teilnahme Interessier-
te können sich an das Sekretariat 
des ABI wenden:  
Sekretariat.abi@abi.uni-freiburg.de. 

 

Vortrag des ehemaligen  
US-Botschafters in Syrien,  
Robert S. Ford im ABI 

Auf Einladung des Carl-Schurz-Hauses und 
des ABI war der US-amerikanische Nahost-
Experte Robert S. Ford (Foto) zu einem Ex-
pertengespräch zu Gast am ABI. Ford war 
als US-Botschafter in Algerien (2006 bis 
2008) sowie Syrien (2010 bis 2014) tätig. In 

seinem Vortrag „More Than Just Carpet Bombing – Thinking about how to fight the 
Islamic State in Iraq and Syria“ beschrieb er die komplizierte Lage im Bürgerkrieg in 
Syrien und im Nahen Osten. Besonders im Fokus stand dabei seine Beobachtung, 
dass sich westliche Militärs durch die Unterstützung diverser militanter Gruppen 
immer wieder indirekt mitschuldig im Bürgerkrieg machten: Vertreibungen durch 
lokale militante Partner führten direkt zu Rekrutierungsmöglichkeiten der Gegen-
seite. Anschließend legte Ford Kriterien dar, nach denen  legitime, „moderate“ Ver-
handlungspartner unter den Milizen gefunden werden müssten, um den Friedens-
prozess auf politischer Ebene voranzubringen. 

 

Sustainable Governance Workshop  
an der University Of Ghana 
Führende SozialwissenschafterInnen der 
University of Ghana (UG) und zweier 
ghanaischer NGOs (CDD-Ghana, KAIPTC) 
sowie WissenschaftlerInnen aus Ham-
burg, Coventry und Dakar trafen sich am 
15. Februar 2017 auf Einladung von Kol-
legen aus Freiburg in der Yiri Lodge des 
Legon Campus. Intensive Diskussionen 
zu demokratischer Regierungsführung, 
Nachhaltigkeitstransformation sowie Kon-
fliktmanagement und nachhaltigem Frieden zeigten zukünftigen Forschungsbedarf 
auf. Der Workshop wurde vom Vizekanzler der Universität Ghana, Ebenezer 
Owusu, eröffnet. ABI-Direktor Andreas Mehler präsentierte ein Paper zu „Africa’s 
Institutions for Sustainable Peace“. Der Workshop wurde in Kooperation  mit dem 
Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) organisiert.  

TERMINE 

ALMA Research Series 
To the ones in need or the ones you need? The political economy of Indonesia’s 
discretionary grants. Gerrit Gonschorek (Ökonomie); Discussant: Jürgen Rüland 
(Politikwissenschaft), 04.05.2017 

The role of transnational networks in mitigating uncertainty: Herders and hunters 
in Côte d'Ivoire's northern borderlands. Kathrin Heitz-Tokpa (Ethnologie); Discus-
sant: Andreas Mehler (Politikwissenschaft), 18.05.2017 

Putting environmental discourses into policies: The case of Bolivia.  
Adriana Ballón (Waldbau); Discussant: Manuela Boatca (Soziologie), 14.06.2017 

Palmoil from Indonesia: The European request for sustainability certification and 
the consideration of water. Laura Kemper & Lena Partzsch (Sustainability Gover-
nance); Discussant: Astrid Carrapatoso (Politikwissenschaft), 20.07.2017 

mailto:Sekretariat.abi@abi.uni-freiburg.de
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Africa Yearbook Volume 12 

2016, 516 S., ISBN 9789004314788  

Hg.: Jon Abbink, Sebastian Elischer, Andreas Mehler, Henning Melber  

The Africa Yearbook covers major domestic political developments, the foreign 
policy and socio-economic trends in Sub-Sahara Africa – all related to develop-
ments in one calendar year. It contains articles on all sub-Saharan states, each of 
the four sub-regions focusing on major cross-border developments and sub-
regional organizations as well as one article on continental developments and 
one on African-European relations. 

Das Internationale Asienforum und weitere ABI-Publikationen können per Email 
an info.abi@abi.uni-freiburg.de bestellt werden. 

 

In der Spotlight-Vortragsreihe tra-

gen SozialwissenschaftlerInnen und  

politische oder diplomatische Ent-

scheidungsträgerInnen vor. Es fin-

den jedes Semester mehrere Ver-

anstaltungen statt, zu denen die 

interessierte Öffentlichkeit eingela-

den wird. Die Sitzungen finden im 

ABI statt. 

PUBLIKATIONEN 
Internationales Asienforum, Vol. 48, Autumn 2016, 3-4/2016 

Gastherausgeber: Markus Keck, Carsten Butsch und Mareike Kroll  

Die neue Ausgabe des Internationalen Asienforums widmet sich geographischen 
Studien zum Wandel sozialer Lebenswelten in Südasien: Wie werden klimabe-
dingte Migrationsbewegungen in Pakistan von Entscheidungsträgern wahrge-
nommen? Welches Verhältnis haben indische Migranten in Deutschland zu ihrem 
Herkunftsland entwickelt? Und was bedeutet es für traditionell umherziehende 
Bevölkerungsgruppen in Afghanistan, nun in festen Camps in Kabul zu leben? In 
dem Heft sind spannende Beiträge zusammengekommen, die aktuelle For-
schungsfelder der Geographie Südasiens exemplarisch widerspiegeln. 

The role attitudes and social norms of corruption in East Africa   
Cosimo Stahl (Basel University), 11. Mai 2017, 12:30 Uhr 

Rebuilding agriculture in Syria and Lebanon: the role of water policy 
Martin Keulertz (American University Beirut), 24. Mai 2017, 12:00 Uhr 

Tschad - Land in der Krise 
Gabriela Guellil (Deutsche Botschafterin Tschad), 31. Mai 2017, 14:00 Uhr 

Addressing migrant precarity at the intersection of human rights and  
development - a perspective from Asia 
Nicola Piper (University of Sidney), 13. Juli 2017, 12:30 Uhr 

Spotlight 
Global South 

Reinhart Kößler/ Henning Melber 
Völkermord—und was dann? Die Politik deutsch-namibischer Vergangenheits-
bearbeitung 

2017, 176 S., ISBN 3955581934, Brandes & Apsel 

Die Autoren leisten einen aktuellen Beitrag zur Schärfung der historischen Wahr-
nehmung und richten einen kritischen Blick auf den Umgang mit dem kolonialen 
Erbe des deutschen Kaiserreiches. Sie fordern exemplarisch den konsequenten 
Umgang mit staatlicher Gewalt in der Geschichte, dokumentieren die bisherigen 
Versäumnisse und zeigen neue Perspektiven auf.  


