PUBLIKATIONEN & VERANSTALTUNGEN

(„Wie werden Polizisten ausgebildet: Menschenrechte und community policing“)
2017, 242 Seiten,
ISBN: 9786123173180
ALMA Fellow César Bazán Seminario analysiert den Lehrplan für die
Ausbildung von Oﬃzieren des Policia Nacional del Peru in Hinblick
auf Menschenrechte und community policing.
h ps://bit.ly/2r35GxG

Die Vorträge bieten eine grundlegende Perspek,ve auf die aktuellen poli,schen Herausforderungen in Lateinamerika und deren Auswirkungen auf gesellschaNliche Akteure, Ins,tu,onen und Abläufe. Die Reihe ﬁndet in englischer Sprache staV und
wird zusammen mit dem Colloquium poli,cum und dem Global Studies Programme /
Ins,tut für Soziologie der Universität Freiburg veranstaltet.
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Datum

Thema

Speaker

Raum

07.05.
20 Uhr c.t.

Mexico's Violent Democracy and the
2018 Elec,ons: Complex Con-junctures
and Structural Causes

Prof. Wil
Pansters
(Utrecht)

HS 3042,
KG III

FORSCHUNG AKTUELL

14.05.
20 Uhr c.t.

Venezuela: Resource Extrac,on, Ren,er
Socialism and the Struggle for Democracy

Dr. Antulio
Rosales
(Oslo)

HS 1098,
KG I

28.05.
20 Uhr c.t.

"La,n" America in the Past and Current
World (Dis) Order: Pueblos Originarios,
European diaspora and African forced
Migra,ons

Prof. Walter
Mignolo
(Durham)

HS 1098,
KG I

04.06.
20 Uhr c.t.

From Jus,ce and Peace Law to Special
Jurisdic,on for Peace. Colombia ANer the
Armed Conﬂict

Prof. Carolina Galindo
(Bogotá)

HS 1098,
KG I

What shapes democracy aNer civil wars?

jeweils 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr
ABI, Windausstraße 16, 79110 Freiburg,
Großer Konferenzraum

We erich, Cita: Gendered security perspec,ves of the refugee
“crisis” in the Bri,sh and German
Media: a securi,za,on of gender?
Mehler, Andreas, De Vries Lotje:
Les Condi,ons marginales du néopatrimonialisme performant: Pourquoi l’Afrique ne « marche » pas
dans la République centrafricaine
Niyonkuru, Aimé-Parfait: Judicial
Protec,on of Human Rights in Post
-Conﬂict Burundi: Gap Between
Legal Principles and Prac,ces
www.arnold-bergstraesser.de

1/2018
April

Datum Paper

Speaker

Disussant

03.05.

Oil, minerals, and power. The poli,cal
economy of China's quest for resources in
Brazil and Peru

Fabricio
Rodríguez
(Poli,kwissenschaN)

Sabine
Dabringhaus
(Geschichte)

17.05.

Mul,lingual resources and authen,city in
U.S.-Nigerians' digital communica,on

Mirka
Honkanen
(Anglis,k)

Katrin Simon
(Orientalis,k)

14.06.

Recovering the Global Impact of the
Iranian Revolu,on

Simon Wolfgang Fuchs
(Orientalis,k)

Jürgen Rüland
(Poli,kwissenschaN)

12.07.

The Foreign Policy Face of Hindutva? Ideology, Framing and Implementa,on of
India’s New Foreign Policy

Arndt
Michael
(Poli,kwissenschaN)

Clemens
Jürgenmeyer
(Poli,kwissenschaN)

Impressum
Arnold-Bergstraesser-Institut fü r kulturwissenschaftliche Forschung an der Albert-Ludwigs-Universitä t Freiburg e. V. (ABI)
Windausstr. 16; 79110 Freiburg; Telefon: 0761/88878-0; www.arnold-bergstraesser.de
Redaktion: Diana Bribach, Dr. Martin Adelmann

Armed conﬂicts are one of the greatest obstacles for economic growth and poli,cal legi,macy around the world. In countries with a history of armed conﬂict, elec,on quality,
poli,cal freedoms, and an impar,al provision of public goods are oNen lower than in
countries without such a history. Western development aid donors, including Germany,
are aware of this trend—and are trying to counter it. In 2010 alone, donors commiVed as
much as USD 50 billion in development assistance —38 percent of all aid transfers in that
year —to conﬂict-aﬀected or fragile countries. Despite these aVempts, however, democra,c outcomes aNer war vary widely across the globe. While the post-conﬂict elec,ons
in Liberia in 2005, for instance, brought Africa's ﬁrst female head of state, Ellen JohnsonSirleaf, to power, the end of the Angolan civil war in 2005 did not lead to similar democra,c progress, but instead entrenched the power of the autocra,c ruling party. What
explains this discrepancy between post-conﬂict aid investments and democra,c outcomes aNer civil conﬂict?
The research shows that two factors are crucial to answer this ques,on:
1) external democracy condi,ons aVached to aid projects and
2) the economic interests of former rebels in power-sharing governments.
When both of these factors—aid condi,onali,es and power-sharing governments—cooccur, a dilemma arises for post-conﬂict elites in these power-sharing governments: they
can either hold elec,ons and face uncertainty over their access to power—while also
securing economic rents from con,nued aid ﬂows—or they can refuse to democra,ze,
but risk losing aid revenues and derailing the peace process when donors withdraw aid in
response to viola,ons of their poli,cal condi,ons. In this situa,on, the op,mal strategy
of elites is to agree to democra,c reforms in the policy area on which the donors place
most value: elec,ons. But to maximize their chances of electoral victory and to secure
access to rents from oﬃce, elites simultaneously restrain an independent rule of law and
narrowly distribute private goods to their supporters.
In a sta,s,cal analysis of all post-conﬂict countries between 1989, research shows that
this paVern is indeed prevalent: aid-dependent power-sharing regimes consistently score
high on elec,on quality indices, but show signs of a weak rule of law and highly par,cularis,c spending to narrow support groups. By integra,ng interna,onal and domes,c
poli,cal processes aNer civil conﬂicts, our results help to advance the debate on the origins of electoral authoritarian systems in the speciﬁc context of post-conﬂict situa,ons.
Moreover, these results help us to beVer understand the poli,cal consequences of postconﬂict development aid: donors can’t simply “buy” elec,ons in post-conﬂict states and
hope that other dimensions of democracy will follow suit. Instead, aid agencies have to
take into account the poli,cal mo,va,ons of aid recipients.

Felix Haaß ist wissenscha licher
Mitarbeiter am ABI. Er beschä igt sich mit der poli(schen
Ökonomie von Mach eilung
nach Bürgerkriegen, Demokra(sierungsprozessen sowie illegalem Elfenbeinhandel in afrikanischen Bürgerkriegsländern.
Das DFG-Forschungsprojekt „The
Poli(cal Economy of PowerSharing“, geleitet von Andreas
Mehler (ABI) und Mar(n O mann (Birmingham), untersucht,
inwieweit ökonomische Aspekte
von
Mach eilungsabkommen
Friedensprozesse, Demokra(sierung, Gewalt, Ressourcenverteilung und poli(sche Einstellungen
nach Bürgerkriegen beeinﬂussen.
Dazu verwendet das Projek eam
einen Mix aus quan(ta(ven und
qualita(ven Daten.
Ergebnisse aus dem Projekt wurden bisher u.a. in World Development und als ABI Working Paper
veröﬀentlicht.
Bild: privat
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Alles Gute, Angela Herrmann!

Startschuss fü r das MIAS Afrika-Zentrum

Am 1. April 1974 hat Angela Herrmann ihre Tä(gkeit in der damaligen
Erziehungsabteilung des ABI unter
Leitung von Professor Dr. Theodor
Hanf aufgenommen und war bis Ende
2017 am Ins(tut tä(g. Wir fragten sie
zu den besonders erinnerungswürdigen Momenten ihrer Arbeit, zu ihrer
Tä(gkeit selbst und zu dem, was bleiben wird.

Für vier Monate war die ägyp,sche Doktorandin Ola Kubbara mit
einem DAAD-GERS-S,pendium am
ABI. Sie forscht zur Arbeit von
poli,schen S,Nungen in Ägypten.

Für einen mehrmona,gen Forschungsaufenthalt besuchte der
indische Doktorand Dashrath Reddy Kurli das ABI. Er promoviert an
der Universität in Pisa zur Sicherheitssektorreform in Liberia.

„Das absolute Highlight war meine Mitarbeit an einem großen Buchprojekt Herrn
Hanfs im Libanon zu Zeiten des Bürgerkriegs. Wir führten im ganzen Land unter
sehr schwierigen Voraussetzungen Befragungen von mehr als 300 Poli,kern, religiösen Führern und WissenschaNlern durch. Fast genauso aufregend war die Organisa,on einer inzwischen berühmt gewordenen Tagung 1978 in Ti,see im Schwarzwald. Es war Herrn Hanf gelungen, alle gegnerischen poli,schen KräNe Südafrikas
an einen Tisch zu bekommen – die Befreiungsbewegungen und den ANC ebenso
wie die Regierungspartei und die weiße Opposi,on. – Und dann war ich schließlich
bei den ersten freien Wahlen Südafrikas 1994 bei Veranstaltungen zur Voter Educa,on in Johannesburg mit dabei.
Meine Hauptaufgaben waren zum einen Betreuung, Satz und Lektorat der von
Hanf und Rösel herausgegebenen Studien zu Ethnizität, Religion und Demokra,e
(Nomos Verlag). Und zum anderen natürlich die LeVres de Byblos, die ich völlig frei
gestalten konnte. – Die redak,onelle Bearbeitung von Disserta,onen und ZeitschriNenar,keln führte dann zu einer zusätzlichen beruﬂichen Orien,erung als Lektorin und freien Mitarbeit bei verschiedenen Verlagen.
Ich habe sehr schöne FreundschaNen mit einigen der MitarbeiterInnen geschlossen
– die einen halten bis heute an, was mich sehr beglückt, andere fanden zu meinem
großen Leidwesen ein Ende durch den Tod. Wir haVen interessante Gäste im ABI
und haben wunderschöne Wanderungen gemacht und Feste gefeiert.“

Am 28. März besuchte eine Delega,on der Universität Ghana das
ABI: Vice-Chancellor Prof. Ebenezer Owusu, Provost Prof. PatrickFerdinand Ayeh-Kumi (College of
Health Sciences), Prof. Julius Fobil
(Associate Professor & Head of
Department, Department of Biological, Environmental & Occupa,onal Health Sciences) trafen sich am
VormiVag mit den MitarbeiterInnen des ABI und Ghanaischen Studierenden und DoktorandInnen
der Universität Freiburg. Anschließend setzten sie den FreiburgBesuch am FRIAS (Freiburg Ins,tute for Advanced Studies) fort. Dort
trafen sie Prof. Gunther Neuhaus,
Prorektor für Foschung, sowie andere LehrsVuhlinhaberInnen mit
afrikabezogener Forschung.
Bild: ABI

Wir danken für das Interview, für die langjährige Zusammenarbeit und Verbundenheit und wünschen für die Zukun alles erdenklich Gute!
Bild: ABI

Herzlichen Glü ckwunsch zur Promotion!
Am 26. März 2018 legten Rosa Lehmann (links) und Chris,ne Pörsel
(rechts) erfolgreich ihre Promo,onsprüfungen im Fach Poli,kwissenschaN ab.
Rosa Lehmann arbeitete zum Thema „Der Konﬂikt um die Windenergieanlagen im Istmo de Tehuantepec, Mexiko. GesellschaNliche
Naturverhältnisse, Ungleichheiten, Par,zipa,on und Diskurse“.
Chris,ne Pörsel schrieb ihre Disserta,on zu „Ins,tu,onellem Pluralismus im südlichen Africa: Die Integra,on tradi,oneller Ins,tu,onen in Botswana und Südafrika“.
Beide Arbeiten wurden am ABI von Prof. Reinhart Kößler (BildmiVe) betreut. Das
ABI gratuliert herzlich zur Promo,on!
Bild: ABI

Während des Staatsbesuchs von Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Ghana wurde eine Koopera,onsvereinbarung für den Au`au von
MIASA (Merian Ins,tute for Advanced
Studies in Africa) oﬃziell unterzeichnet. Das Dokument trägt die UnterschriNen von ABI-Direktor Andreas
Mehler und Francis Dodoo, VizeRektor für Forschung, Innova,on und
Entwicklung an der University of Ghana. Bereits im Oktober haVe das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Förderung von MIASA bekannt gegeben. Das
Freiburg Ins,tute for Advanced Studies (FRIAS) und das ABI koordinieren die Belange eines größeren deutschen Konsor,ums.
„Ghana ist für Deutschland ein strategisch wich,ger Partner in vielen Bereichen“,
sagte Bundespräsident Steinmeier. „Das entstehende Ins,tute for Advanced Studies wird ein weiterer Meilenstein dieser Koopera,on sein, es soll ein LeuchVurm
in der geistes- und sozialwissenschaNlichen Spitzenforschung werden. Die Erforschung und Diskussion von Governance-Fragen ist von großer Bedeutung auch für
Poli,k und GesellschaN." Die Projekainanzierung des BMBF startete am 1. März
2018.
www.mias-africa.org
Bild: Andreas Mehler, Frank-Walter Steinmeier, Ebenezer Oduro Owusu, Francis
Dodoo (v.l.n.r.) ©bundespresseamt/jesco denzel

Workshop in Kairo
Im Dezember 2017 organisierte Benjamin Schütze gemeinsam mit anderen
NachwuchswissenschaNlerInnen aus
den USA, Europa und der arabischen
Welt einen 5-tägigen interna,onalen
Workshop zu „Structure and agency
revisited: new modes of poli,cal mobiliza,on in the changing Middle East
and North Africa“. Der Workshop wurde ﬁnanziert durch einen collabora,ve
grant der American Poli,cal Science
Associa,on (APSA) und fand im Tahrir Square Campus der American University of
Cairo in Ägypten staV. Neben den Beiträgen der TeilnehmerInnen und einer Keynote-Speech von Prof. Rabab el Mahdi (AUC) gaben ägyp,sche Ak,vistInnen einen
spannenden Einblick in die von ihnen im Zuge der Aufstände und Proteste gesammelten Erfahrungen.
Bild: ABI

„Entwicklungspolitische Exkursion“ nach Bonn
Im Dezember unternahm Mar,n Adelmann zum nunmehr 15. Mal mit Studierenden der Universität Freiburg eine 5-tägige Exkursion nach Bonn. Bei Vorträgen am
Gustav-Stresemann-Ins,tut sowie bei Vor-Ort-Besuchen im BMZ und der Vertretung der UNO standen die Sustainable Development Goals und deren Umsetzung
im Vordergrund. Vier Tage disku,erten die Studierenden mit WissenschaNlerInnen und VertreterInnen entwicklungsbezogener Organisa,onen und konnten
sich so einen direkten Einblick in das Poli,kfeld verschaﬀen.

Auf einer Vortragsreise in den
Senegal und nach Gambia vom
29. Januar bis 2. Februar stellte
ALMA Research Fellow Judith
Altrogge die ABI-Policy Studie
„The Poli(cs of Migra(on
Governance in the Gambia“ vor.
Auf drei Veranstaltungen in
Senegals Hauptstadt Dakar, der
senegalesischen Provinzhauptstadt Ziguinchor und Gambias
Hauptstadt Banjul disku(erte
Altrogge die Ergebnisse der
Studie mit na(onalen und interna(onalen poli(schen Stakeholdern sowie zivilgesellscha lichen VertreterInnen und Wissenscha lerInnen.
In der Studie wird ver(e auf
die Situa(on senegalesischer
Flüchtlinge aus der CasamanceProvinz in Gambia eingegangen,
was auf besonderes Interesse
des senegalesischen Publikums
s(eß. In Banjul wurde vor allem
die Dimension europagerichteter Migra(on und die Rückkehr
von MigrantInnen disku(ert,
der in der Studie hohes Konﬂiktpoten(al zugeschrieben wird.
Die Vortragsreise wurde von der
Konrad-Adenauer-S( ung (Senegal) organisiert. Die S( ung
wird sich zukün ig in Gambia
engagieren. Die Veranstaltung
in Banjul stellte die Au aktveranstaltung ihres Engagements
in dem kleinen, fast vollständig
vom Senegal umgebenen Land
dar.
Bild: Fatoumata
(Senegal)
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