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Does respect have any value – substantive or instrumental – in international relations? 

This paper examines the role of respect by using the context of mediation. It argues that 

respect has significant influence on conflict parties when they are willing to end their 

violent confrontations. Empirical support for this is provided by the 1993 Israeli/

Palestinian Oslo Talks.  

PUBLIKATIONEN 

AFRICA SPECTRUM 

 vor 50 Jahren gegründet 

 wird als Teil der GIGA Journal 

Family in Hamburg am Ger-

man Institute of Global and 

Area Studies verlegt 

 ist disziplinär offen 

 Veröffentlichung aller Beiträge 

auf Englisch 

 Mit Ausgabe 1/2016 erscheint 

das Logo des ABI auf dem 

Umschlag der Zeitschrift. 

Internationales Asienforum, Volume 46, Autumn 2015, 3-4/15 

2015, 202 S., € 32,50, ISSN 0020-9449 

Diese Ausgabe setzt ihren regionalen Schwerpunkt auf Südostasien. Neben zwei Beiträ-

gen zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in Kambodscha unter-

sucht ein Artikel die Beziehungen zwischen den ASEAN-Staaten und China, ein weiterer 

widmet sich den jüngeren Entwicklungen im Sultanat Brunei. 

Beteiligung des ABI an einem Top Ten Journal 

Andreas Meher ist seit 2009 Mitherausgeber des Africa Spectrum, der einzigen refe-

rierten Fachzeitschrift im Bereich „African Studies“, die in Deutschland erscheint. In-

haltlich deckt sie, wie der Name schon sagt, ein großes thematisches Spectrum von 

politischen, ökonomischen und soziokulturellen Fragestellungen zu Afrika (südlich der 

Sahara) ab. Die Zeitschrift ist vollständig frei im Internet zugänglich (open access) – im 

Unterschied zu den Konkurrenzorganen der großen Wissenschaftsverlage. 

Africa Spectrum wird im Social Sciences Citation Index derzeit unter den Top Ten aller 

Zeitschriften für Area Studies verzeichnet. Neben der Sektion research articles werden 

auch kürzere Berichte und Analysen veröffentlicht, daneben Rezensionen und Konfe-

renzbeiträge. Die Redaktion initiiert aber auch Debatten zu wichtigen Themen. 

Mit Henning Melber (Dag Hammarskjöld Foundation) als Mitherausgeber ist eine wei-

tere wichtige Institution beteiligt. Die Zeitschrift kooperiert ferner mit der Vereinigung 

für Afrikawissenschaften in Deutschland (VAD). Im letzten Heft 3/2015 wurden unter 

anderem ein Research article zu eritreischen Flüchtlingen in Tel Aviv (Tanja R. Müller, 

Manchester) und ein Kurzbericht zum Widerstand gegen den Putschversuch in Burkina 

Faso veröffentlicht (Sten Hagberg, Uppsala). Unter den Autoren finden sich regelmäßig 

auch afrikanische Forscher; ein Debattenbeitrag des scharfen Denkers Francis Nyamn-

joh (Ethnologe, University of Cape Town) zum Zustand seines Faches in Südafrika  

(2-3/2012) schlug zum Beispiel einige Wellen in seiner Zunft. Nkwachukwu Orji 

(Politikwissenschaflter, Nigeria) analysierte die bemerkenswerten Wahlen in seinem 

Heimatland sehr zeitnah in Heft 2/2015. Africa Spectrum versteht sich also nicht zu-

letzt als problemorientiert und aktualitätsbezogen. Gemeinsam mit dem Centre for 

Africa Studies (CAS) an der University of the Free State (UFS) in Bloemfontein lobt die 

Zeitschrift einen Preis für Afrikanische Nachwuchswissenschaftler aus. Der prämierte 

Beitrag wird in der Zeitschrift veröffentlicht.  

Alle ABI-Publikationen können Sie gerne per Email oder Telefon bestellen:  
abifr@abi.uni-freiburg.de; 0761/ 88878-0 
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SCHLAGLICHT 

THE IS ATTACK IN INDONESIA 

von Dr. Christian von Lu bke 

 

The global onslaught of the Islamic State (IS) has reached the world’s largest Muslim-
majority country: the Republic of Indonesia. On January 14, five IS militants attacked a 
well-known shopping area in Jakarta inflicting a death toll of eight (four militants and four 
civilians) and injuring 20 people in shoot-outs and grenade explosions. The attack continu-
es to stir the hearts and minds of a nation that is well-known for its moderate Islam. Alt-
hough atrocities are small in comparison to previous extremist attacks in Bali and Jakarta, 
the latest act of terror has effectively evoked regional anxiety and worldwide publicity.  

The Jakarta incident also highlights the complexities and risks arising with a less predictab-
le and more fluid form of terrorism. In contrast to existing extremist groups like Jemaah 
Islamiyah, which masterminded the previous bombings in Bali and Java, the ascending 
network of IS extremists is more difficult to trace and predict. Thus far, Indonesia’s IS ope-
rations do not have a national leadership; nor do they feature a hierarchical (and hence 
discernable) chain of command. Many of the network’s potential members have been 
inculcated and trained in Iraq or Syria and are steered remotely by ranking IS officers in 
the Middle East. Indeed, the combination of dispersed leadership structures, clandestine 
communication channels (often concealed in social media highways), and the presence of 
“sleeper cells” makes it difficult to contain future attacks. Against this backdrop, Asian 
leaders are increasingly concerned about IS permeating the region’s contested peri-
pheries, especially Sabah (Malaysia), Patani (Thailand), and Mindanao (Thailand).  

At the same time, Indonesia has been remarkably resilient to terrorist threats. Two 
reasons come to mind. The first reason relates to state-led deterrence. Since the Bali 
bombings in 2002 (which killed over 200 civilians), the Indonesian government has been 
cooperating with US/Australian special forces to set up Densus 88 – a highly effective 
counterterrorism unit. Over the past ten years, Densus 88 has successfully reduced risks 
by monitoring, anticipating, and containing extremist action of Jemaah Islamiyah and 
other radical groups. The second reason relates to Indonesia’s moderate form of Islam. 
Recent polls show that a vast majority of Indonesia’s 210 million Muslims continues to 
embrace religious pluralism. Since independence, the building of Indonesia’s modern 
state has always required the integration of diverse religious and ethnic groups. “Unity 
in diversity” has never left room for narrow ideologies. Instead of proclaiming an Islamic 
state, Indonesia’s constitution welcomes a plurality of religions that share the belief in 
one god (“ketuhanan yang maha esa”).  

Yet, despite state counterterrorism and religious pluralism, the current IS threat is real and 
calls for adaptive strategies. To prevent IS networks from taking root, Indonesia’s government 
and society are challenged in numerous ways. First, Indonesia's anti-terrorism law needs to 
recognize IS membership and training participation as punishable offences. Second, hundreds 
of Indonesians who sought to join IS camps are being sent back from Turkey. This calls for 
comprehensive “reintegration” programs that reduce risks of further radicalization. Third, 
weeding out religious intolerance and extremism will prove a daunting task, not least because 
of collective action problems that are innate to large societal groups: Small fundamental 
groups will coordinate their actions with relative ease; whereas the fragmented entirety of 
moderate Muslims will often find it difficult to find a coherent voice and mobilize counterac-
tions. This is not to say that Indonesia is bound for a more radical form of Islam (the country’s 
ethno-religious diversity will safeguard the moderate pluralist setting), but rather to highlight 
the risks of IS networks gaining a foothold in Southeast Asia’s most populous nation. 
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EDITORIAL 
 

Liebe Freundinnen und Freunde 
des ABI, 

Flucht – das ist ein komplexes 

Phänomen, gerade in den Her-

kunftsländern. In einer Artikelse-

rie der Badischen Zeitung be-

schäftigt sich das ABI mit diesem 

Gegenstand und macht deutlich, 

dass sich die Zahl der in Europa 

ankommenden Flüchtlinge nur 

begrenzen lässt, wenn mittelbare 

und unmittelbare Folgen, noch 

besser aber die Ursachen von 

gewaltsamen Konflikten bearbei-

tet werden. Vertrauensbildung 

über Gruppengrenzen hinweg, 

tragfähige institutionelle Kom-

promisse, ökonomische Perspek-

tiven und akzeptable Lebensbe-

dingungen in Flüchtlingslagern 

können mehr bewirken als jedes 

reaktive Engagement. 

Herzlich, Ihr 

 

 Andreas Mehler 

Direktor 

http://www.arnold-bergstraesser.de/abi-working-papers


Gesucht wird zum 01.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

ein/e wissenschaftliche/r  

Mitarbeiter/in 

am Seminar für wissenschaftli-

che Politik an der Professur für 

Entwicklungstheorie und Ent-

wicklungspolitik von Prof. Dr. 

Andreas Mehler an der Univer-

sität Freiburg zur Mitarbeit in 

Forschung und Lehre und mit 

der Möglichkeit zur eigenstän-

digen wissenschaftlichen Arbeit. 

(TVL 13 / 100%) 

 

Für weitere Informationen: 

www.uni-freiburg.de/

verwaltung/stellenboerse/?

erf=y&stellenid=9582&layout=v4 

 

 

 

 

 

 

ein/e wissenschaftliche/r  

Mitarbeiter/in 

am Arnold-Bergstraesser-Institut 

mit regionaler Spezialisierung 

auf Lateinamerika zur Mitarbeit 

an laufenden Arbeiten des Insti-

tuts, zur eigenständigen wissen-

schaftlichen Arbeit sowie zur 

Ausarbeitung eines Forschungs-

antrags. 

(TVL 13 / 75%) 

 

Für weitere Informationen: 

www.arnold-bergstraesser.de/

news/stellenausschreibung-

wiss-mitarbeit-lateinamerika 

 

 

 

Die Bewerbungsfrist ist jeweils 

der 07.02.2016. 

ABI INTERN 

Mit einem Festakt in der Universität wurde Andreas Mehler am 10. Dezember 2015 in 

sein Amt als Direktor des Arnold-Bergstraesser-Instituts und Professor an der Univer-

sität Freiburg eingeführt.  

Im Beisein zahlreicher BeirätInnen, Mitar-

beiterInnen und FreundInnen des Instituts 

sowie Angehörigen der Universität wurde 

die neu gestaltete Kooperation des Insti-

tuts mit der Universität Freiburg von den 

FestrednerInnen als richtungsweisender 

Schritt gewürdigt. Wissenschaftsministerin 

Bauer (unteres Foto) unterstrich in ihrem 

Grußwort die Relevanz der Forschung des 

Arnold-Bergstraesser-Instituts in der heuti-

gen Zeit. Weitere Ansprachen hielten 

Oberbürgermeister Dieter Salomon und der Rektor der Universität, Hans-Jochen 

Schiewer, sowie der Vorstandsvorsitzende des ABI e. V., Dieter Oberndörfer, und Bei-

ratsvorsitzende Margeret Böhme. 

In seiner Antrittsvorlesung zum Thema Nützliche sozialwissenschaftliche Forschung am 

Ende des europäischen Zeitalters forderte Andreas Mehler, Konzepte, Begriffe und 

Vergleichsdesigns zu überdenken. Die sozialwissen-

schaftliche Forschung könne sich in einer komplexen, 

multipolaren Welt nicht auf europäische Maßstäbe 

und Theorien, die auf europäischen Erfahrungen beru-

hen, beschränken. Optimistisch stimme, „dass es ein-

fach mehr Möglichkeiten für eine neue Sozialwissen-

schaft gibt. Noch nie waren die Daten zu außereuropäi-

schen Gesellschaften so gut wie heute.“ Dies erlaube 

auch den expliziten und systematischen Vergleich von 

Gegenständen aus verschiedenen Weltregionen, und 

hier habe das ABI Vorteile mit seiner Arbeit zu vier Kontinenten: „es ist solide veran-

kert gleichermaßen in der Politikwissenschaft und in den Area Studies, bringt also die 

geforderte Kontextsensibilität schon mit“. Allerdings reichten die Voraussetzungen 

allein nicht, man müsse die Möglichkeiten auch nutzen. 

Das Programm wurde musikalisch von Fabricio Rodriguez, wissenschaftlicher Mitar-

beiter am ABI, begleitet. 
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Der Arbeitskreis Ressourcen, 

ein am ABI angesiedelter inter-

disziplinärer Zusammenschluss 

Freiburger Nachwuchswissen-

schaftlerInnen, organisierte im 

November in Zusammenarbeit 

mit dem Colloquium politicum 

der Universität Freiburg eine 

Vortragsreihe zu Ressourcen-

konflikten in Lateinamerika. In 

der insgesamt sehr gut besuch-

ten Reihe wurde zunächst von 

Rosa Lehmann (Foto), freie wis-

senschaftliche Mitarbeiterin am 

ABI, konzeptionell in die Politi-

sche Ökologie von Ressourcen-

konflikten am Beispiel von 

Windenergieprojekten in Süd-

mexiko eingeführt.  

Anne Tittor, wissenschaftliche 

Mitarbeiterin am Center for 

Interamerican Studies an der 

Universität Bielefeld, besprach 

alte und neue Konflikte um 

Landressourcen im Südosten 

Nicaraguas.  

Der Frage, inwieweit chinesi-

sche Investitionen Konfliktkon-

stellationen in Lateinamerika 

verändern, widmete sich zuletzt 

Stefan Schmalz, Vertretung der 

Professur Arbeits-, Industrie- und 

Wirtschaftssoziologie am Institut 

für Soziologie der Universität 

Jena. Im Anschluss an die Vor-

träge wurde lebhaft diskutiert. 

GIZ Winter School Democratic Governance 

Vom 9. bis 13. November 2015 veranstaltete das ABI gemeinsam mit der Deutschen 

Gesellschaft für Internationale Zusammenabeit (GIZ) eine Winter School zum Thema 

„Democratic Governance – Integrating Theory and Practice“. Rund 30 TeilnehmerInnen, 

zumeist lokale MitarbeiterInnen oder MitarbeiterInnen von Partnerorganisationen der 

GIZ, diskutierten eine Woche lang über das 

Zusammenspiel von Staat und Gesellschaft. 

Fragen der Transparenz und Rechenschafts-

pflicht, der Bürgerbeteiligung und der Rolle 

der Zivilgesellschaft standen im Fokus des 

Interesses. 

Neben wissenschaftlichen Vorträgen und 

Gruppendiskussionen am Tagungsort, dem 

Studienhaus Wiesneck, gab es bei Exkursio-

nen nach Freiburg und Stuttgart Gelegenheit zur Diskussion mit PraktikerInnen aus den 

Bereichen Bürgerhaushalt, Stadtplanung, e-government und Konfliktmediation (Stutt-

gart 21). Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch des Staatsministeriums Baden-

Württemberg, bei dem u. a. Gelegenheit zur Diskussion mit Gisela Erler, der Staatsrätin 

für Bürgerbeteiligung, bestand. 
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RU CKBLICK 

Die Bundestagsabgeordneten Matern von Mar-

schall aus dem Wahlkreis Freiburg (im Foto 

rechts) und Peter Weiss aus dem Wahlkreis 

Emmendingen-Lahr (im Foto mittig) besuch-

ten gemeinsam das ABI, um sich einen Über-

blick über die wissenschaftliche Arbeit und die 

thematischen Schwerpunkte des Instituts zu 

verschaffen. In einer Gesprächsrunde mit 

Andreas Mehler, Martin Adelmann und 

Heribert Weiland fand ein interessanter 

Austausch über aktuelle Entwicklungen und 

politische Ideen statt.  

Bundestagsabgeordnete zu Besuch im ABI 

Erfolgreiche Promotion von Alexander Chimange 

Alex Chimange (im Foto inks), Doktorand 
am ABI und KAAD-Stipendiat aus Simbab-
we, hat am 19. Januar 2016 seine Promoti-
on erfolgreich abgeschlossen. Seine Dis-
sertation schrieb er bei Reinhart Kößler 
(im Foto rechts) zu „Election Violence: The 
Electoral Authoritarian Regimes Electoral 
Strategy. The Case of Manicaland Commu-
nities in Zimbabwe 2008-2013“. Sein nächs-
ter beruflicher Schritt führt ihn nach Sierra 
Leone, wo er für die Arbeitsgemeinschaft 
Entwicklungshilfe (AGEH) arbeiten wird. 
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