
                                                   
 

 

Symposium  

„Aid Under Fire“: 
Die Rolle der internationalen Zusammenarbeit im Kontext globaler 

(Un-)Sicherheit  

Datum: Freitag, 08. April 2016 in Bonn 

Veranstaltungsort: BICC, Pfarrer-Bynstr. 1, 53121 Bonn 

 

Das Kölner Forum für Internationale Beziehungen und Sicherheitspolitik e. V. (KFIBS) richtet 
in Zusammenarbeit mit dem Bonn International Center for Conversion (BICC) und der 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ein eintägiges Symposium zum Thema “Aid under Fire: Die 
Rolle der internationalen Zusammenarbeit im Kontext globaler (Un-) Sicherheit“ aus.  

Sicherheit ist eine Hauptpriorität der Internationalen Zusammenarbeit. Programme wie die 
„Security Sector Reform“ und die Hilfe für fragile Staaten stellen Eckpunkte deutscher und 
internationaler Entwicklungspolitik dar. Spätestens mit der Einführung des Begriffs „Human 
Security“ wurde weltweit anerkannt, dass Sicherheit weit mehr einschließt als nur die 
körperliche Unversehrtheit des Menschen. 

Doch die zunehmende Priorisierung von Sicherheit in der Entwicklungspolitik ist nicht ohne 
Kritik geblieben. Dem „Security Development Complex“ wird nachgesagt, er adressiere vor 
allem die politischen Prioritäten der Geberländer und vernachlässige eine grundlegende 
Beschäftigung mit den Ursachen von Konflikten und Armut. In einigen Fällen wirft man den 
Projekten der internationalen Zusammenarbeit sogar vor, bestehende Konflikte und 
systematische Ursachen von Armut und Exklusion verstärkt, anstatt eingedämmt zu haben. Ist 
diese Kritik berechtigt und bedeutet dies, dass die internationale Zusammenarbeit in 
Kontexten komplexer Konflikte zwangsläufig scheitern muss?  

Vor dem Hintergrund der komplexen sicherheitspolitischen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts will das Symposium Wissenschaftler sowie Vertreter internationaler 
Zusammenarbeit aus Politik und Praxis zusammen bringen. 

Englisch- oder deutschsprachige Exposés orientieren sich thematisch an der Schnittstelle 
zwischen Sicherheitspolitik und internationaler Entwicklungszusammenarbeit. Willkommen 
sind insbesondere Exposés, die sich an einer der folgenden Fragen orientieren: 

1.  Der Sicherheitsbegriff der internationalen Zusammenarbeit 

- Wie wird Sicherheit im entwicklungspolitischen Alltag verstanden und umgesetzt? 



                                                   
 

 

- Inwieweit ist die Kritik berechtigt, dass die enge Verzahnung von internationaler 
Zusammenarbeit und Sicherheitspolitik vor allem die Risiken der Geberländer 
adressiert und dabei zu einer Vernachlässigung der Ursachen von Sicherheitsrisiken 
führt? 

 

2.  Sicherheit im Kontext fragiler Staatlichkeit 

- Wie lassen sich entwicklungspolitische Projekte durchführen und "menschliche 
Sicherheit" gewährleisten, wenn das Gewaltmonopol des Staates nicht vorhanden ist? 

- Kann ein verbessertes Verständnis der verschiedenen Dimensionen staatlicher 
Fragilität bei der Planung von Projekten der internationalen Zusammenarbeit nützlich 
sein?  

 

3.  Globalisierung des Risikos und die ethische Dimension der internationalen 
Zusammenarbeit im Kontext fragiler Staatlichkeit  

- Ist es ethisch und politisch vertretbar, entwicklungspolitische Projekte in Gebieten mit 
erhöhter Terrorgefahr durchzuführen? 

- Gibt es Erkenntnisse der Terrorismusforschung, die helfen könnten, das vorhandene 
Sicherheitsrisiko für Mitarbeiter in der internationalen Zusammenarbeit zu 
verringern? 

Interessenten schicken ihr Abstract (max. 200 Wörter) bis zum 12. Februar 2015 an Dr. 
Sabine Höhn (sabine.hoehn@kfibs.org). Das Abstract sollte neben der institutionellen 
Affiliation und Kontaktdetails angeben, an welches Panel sich der Vortrag richtet. Wir streben 
eine Entscheidung innerhalb von zwei Wochen an. 

Das eintätige Symposium wird am 08. April 2016 in den Räumen des BICC stattfinden. Leider 
können wir Transport- und Unterkunftskosten nicht übernehmen. Unter folgendem Link kann 
ein Hotelzimmer in Bonn online gebucht werden http://www.bonn-region.de/. 

 

Kontaktperson für weitere Fragen 

Kölner Forum für Internationale Beziehungen und Sicherheitspolitik e.V. (KFIBS) 

Dr. Sabine Höhn, sabine.hoehn@kfibs.org 

http://www.bonn-region.de/
mailto:sabine.hoehn@kfibs.org

