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ENG_Slowly, life returns to the old part of Mossul. In March 2018, it is mostly 
quiet, but the inhabitants are beginning to rebuild their houses and shops 
from the ruins. The city that used to have over one million inhabitants 
was captured by so-called Islamic State in 2014. After three years of IS rule, 
the city is again under Iraqi control since July 2017. According to NGOs, 
at least 11,000 civilians were killed during the fighting; one million fled 
their homes since the beginning of the fighting. Some have returned since 
then—but the fear remains. 

DEU_Langsam kehrt das Leben zurück in die Altstadt von Mossul. Im 
März 2018 ist sie noch weitgehend still, doch beginnen die Menschen 
in den Trümmern mit dem Wiederaufbau der Häuser und Geschäfte. 
Die Millionenstadt wurde 2014 durch den sog. Islamischen Staat 
eingenommen. Nach drei Jahren IS-Herrschaft ist die Stadt seit Juli 2017 
wieder unter irakischer Kontrolle. Nichtregierungsorganisationen zufolge 
sollen bei den Kämpfen mindestens 11.000 Zivilistinnen und Zivilisten 
getötet worden sein, eine Million floh seit Beginn der Kämpfe. Einige 
kehrten inzwischen zurück – die Angst aber bleibt.  

Photo cover \ Foto Titel: © BICC \ Carina Schlüsing
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Isabel Pfeiffer-Poensgen
Minister for Culture and Science of the State of North Rhine-Westphalia 
Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen

Unpredicted radical changes and gradual transformation 
processes do not only shape world politics but also our 
everyday lives. We are witnessing that the world is “getting 
smaller” as global interdependencies have a direct impact on 
us and on our lives at a breathtaking speed. While this leads 
to improved living conditions in many respects, it creates 
uncertainties and fears of loss at the same time.

As one of the leading European peace and conflict research 
institutes, the Bonn International Center for Conversion 
(bicc) concentrates on pursuing the question of how these 
global changes affect societies, for example, to what extent 
they aggravate conflicts but also facilitate a more peaceful 
coexistence.

Based on its international experience BICC provides research 
and advisory services, also for the state of North Rhine-West-
phalia, which are exemplary for the scientific study of such 
global contexts. BICC has long been conducting research 
into forced migration and displacement in various regions 
of the world. In accord with their approach “to follow the 
refugees”, the institute explores, inter alia, displacement and 
refugee movements, how displaced persons integrate into 
host societies and the specific challenges such host societies 
are confronted with.

BICC, which is regularly listed among the 100 most impor-
tant think tanks worldwide, also investigates whether and 
how war veterans can be reintegrated into society and what 
has to be taken into consideration when implementing 
processes of deradicalization, an issue which has become 
increasingly relevant to our state. After all, citizens of North 
Rhine-Westphalia, men and women, have also gone to war, 
for example in Ukraine, in Iraq and in Syria. Dealing with 
returnees from these violent conflicts is a challenge for state 
politics. BICC, which conducts international research and 
advises on a large number of conflicts at an immediate local 
level, contributes a wide range of expertise to these complex 
issues so important for our coexistence. It is this expertise 
that the municipalities and the state government in North 
Rhine-Westphalia can fall back on.

Unvorhergesehene Umbrüche und schleichende Prozesse 
des Wandels prägen nicht nur die Weltpolitik, sondern 
auch unseren Alltag. Wir erleben, dass die Welt „kleiner“ 
wird, da globale Verflechtungen in einer atemberau-
benden Geschwindigkeit uns selbst und unser Leben 
direkt beeinflussen. Während dies in vielerlei Hinsicht 
dazu führt, dass sich unsere Lebensumstände verbessern, 
stellen sich jedoch auch Verunsicherungen und Verlust- 
ängste ein.

Als eines der führenden europäischen Friedens- und 
Konfliktforschungsinstitute beschäftigt sich das Bonn 
International Center for Conversion (bicc) intensiv mit 
der Frage, wie sich diese globalen Veränderungen auf 
Gesellschaften auswirken – etwa in welchem Maße sie 
Konflikte verschärfen, aber auch ein friedlicheres Zusam-
menleben ermöglichen. 

Beispielhaft für die wissenschaftliche Untersuchung 
dieser globalen Zusammenhänge steht die Forschung 
und Beratung, die das BICC auf der Basis seiner interna-
tionalen Erfahrungen leistet – auch für das Land Nord-
rhein-Westfalen. Bereits seit Langem forscht das BICC zu 
gewaltsamer Vertreibung und Flucht in verschiedenen 
Regionen der Welt. Mit seinem Ansatz „den Flücht-
lingen folgen“ erforscht das Institut etwa, wie Flucht-
bewegungen verlaufen, wie Geflohene integriert werden 
können und mit welchen konkreten Herausforderungen 
aufnehmende Gesellschaften konfrontiert sind.

Das BICC, das regelmäßig unter den 100 wichtigsten 
Think Tanks der Welt gelistet wird, untersucht zudem, 
ob und wie ehemalige Kriegsteilnehmer wieder in eine 
Gesellschaft integriert werden können und worauf bei 
Prozessen der Deradikalisierung zu achten ist – eine 
Thematik, die für das Land von großer Relevanz ist: Denn 
auch Bürgerinnen und Bürger aus Nordrhein-West-
falen sind in Kriege etwa in der Ukraine, im Irak oder 
in Syrien gezogen. Der Umgang mit Rückkehrern aus 
diesen Gewaltkonflikten stellt eine Herausforderung für 
die Landespolitik dar. Das BICC, das in einer Vielzahl 
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Moreover, BICC is committed to Bonn as a location of 
science. The Innovation Campus envisaged there will pool 
other institutes involved in sustainability research and 
global change beside BICC. Their focus will be on fields such 
as bioeconomy, digitization, migration and mobility, and 
thus on subject areas all parties involved have already been 
working on to varying degrees and whose joint research can 
bring about valuable synergy effects. Against this back-
ground, in the area of sustainability research a scientific 
landscape with international appeal is currently emerging 
in the Bonn area.

These few examples from the institute’s research, which 
is fully in line with the Agenda 2030 and the Sustainable 
Development Goals announced by the United Nations, 
already indicate how valuable the work of BICC is. BICC’s 
research provides a basis for recommendations on courses of 
action for policy and society and thus can make for a more 
solid and resilient coexistence. It is therefore a matter of 
particular concern to the Ministry of Culture and Science to 
support the institute in this important task. 

This Annual Report gives you, dear readers, an insight into 
the work of BICC and illustrates the institute's major role 
when it comes to researching crises, conflicts and security 
issues worldwide.

I would like to wish the institute and its staff all the best and 
continuing success in their future work. 

ISABEL PFEIFFER-POENSGEN

dieser Konflikte international direkt vor Ort forscht und 
berät, bringt im Hinblick auf solche komplexen, für unser 
Zusammenleben wichtigen Fragen eine breite Expertise 
ein, auf die die Kommunen und die Landesregierung in 
Nordrhein-Westfalen zurückgreifen können.

Darüber hinaus engagiert sich das BICC für den Wissen-
schaftsstandort Bonn: Der dort vorgesehene Innovati-
onscampus bündelt neben dem BICC weitere Institute 
rund um die Nachhaltigkeitsforschung und den globalen 
Wandel. Im Mittelpunkt stehen Bereiche wie Bioöko-
nomie, Digitalisierung sowie Migration und Mobilität – 
Themenfelder, die alle beteiligten Akteure bereits 
unterschiedlich stark besetzen und deren gemeinsame 
Erforschung wertvolle Synergieeffekte bewirken kann. Im 
Bereich der Nachhaltigkeitsforschung entsteht im Bonner 
Raum unter diesen Vorzeichen gegenwärtig eine Wissen-
schaftslandschaft mit internationaler Strahlkraft. 

Allein diese wenigen Beispiele aus der Forschung des 
Instituts, die ganz im Zeichen der Agenda 2030 und den 
darin formulierten Zielen der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung steht, zeigen, wie wertvoll die 
Arbeit des BICC ist. Die Forschung des BICC bildet eine 
Grundlage von Handlungsempfehlungen für Politik und 
Gesellschaft und kann so für ein stabileres Zusammen-
leben sorgen. Dem Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft ist es daher ein besonderes Anliegen, das BICC bei 
dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützten.

Der vorliegende Jahresbericht gibt Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, einen Einblick in die Arbeit des BICC 
und verdeutlicht die wichtige Rolle des Instituts bei der 
Erforschung von Krisen, Konflikten und Sicherheitsfragen 
weltweit.

Ich wünsche dem Institut und seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern auch in Zukunft viel Erfolg!
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Professor Dr. Conrad Schetter
Director for Research Wissenschaftlicher Direktor 

Michael Dedek
Director for Administration Kaufmännischer Geschäftsführer

Upon the passing of the Sustainable Development Goals 
(sdgs) by the UN General Assembly in 2015 at the latest, the 
term “sustainability”—from its pure ecologic meaning—has 
been opened to describe wider societal challenges. With the 
approach of “sustainable peace”, the term has recently been 
adopted by peace and conflict research. And still, the link 
between the SDGs and the peace agenda has only been made 
tentatively to date, as Conrad Schetter illustrates in his intro-
ductory essay in this year’s Annual Report. He also presents 
how a better dovetailing of sustainability goals and a peace 
policy agenda should look like \ > page 10.

This essay is only one indication that shows that the debate 
on sustainability was high on our agenda last year. One other 
activity was the foundation of the Bonn Alliance for Sustain-
ability Research together with Bonn University, the Center 
for Development Research (zef), the Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg, the German Development Institute (DIE) and 
the United Nations University at the COP23 in November 
2017 in Bonn. Its goal is to not only merge novel approaches 
to sustainability research in Bonn and to explore them 
together but also, in the long run, to create a physical space 
in Bonn—the Innovation Campus—for innovative thinking 
and new thought-provoking impulses. In this sense, Esther 
Meininghaus and Katja Mielke have developed the approach 
of ‘situated sustainability’ \ > BICC Policy Brief 10\2018. This 
approach suggests contextualizing sustainability much 
more, mainly focussing on the situation of the affected 
population to overcome the rather stereotype ‘top-down 
thinking’. 

BICC’s research on forced displacement, a field of study that 
BICC has successfully embraced in the past few years, must 
also be mentioned in this context. For in the sustainability 
debate, the population is often perceived as static, located in 
one spot. Refugees in particular and migrants, in general, are 
not mentioned at all in the SDGs, for example. The fact that 
the global community is far from dealing with the displaced 
sustainably is highlighted by the current political debate 
in which hardly any government is prepared to take on the 
responsibility for the fate of millions and millions of individ-

Spätestens mit der Verabschiedung der Sustainable 
Development Goals (sdgs) durch die UN-Vollversammlung 
2015 ist der Begriff der „Nachhaltigkeit“ aus seiner ökolo-
gischen Fokussierung herausgelöst und hat sich gegen-
über gesellschaftlichen Herausforderungen geöffnet. Mit 
dem Ansatz des Sustainable Peace fand der Begriff jüngst 
Eingang in die Friedens- und Konfliktforschung. Dennoch 
ist die Verknüpfung der SDGs mit der Friedensagenda 
bislang nur zaghaft erfolgt, was Conrad Schetter in seinem 
einleitenden Essay zu dem diesjährigen BICC-Jahresbe-
richt erläutert. Schetter stellt zudem dar, wie eine bessere 
Verschränkung von Nachhaltigkeitszielen und friedens- 
politischer Agenda aussehen müsste \ > Seite 10.

Nicht nur dieses Essay verdeutlicht, dass die Debatte zu 
Nachhaltigkeit uns im zurückliegenden Jahr sehr beschäf-
tigte. So gründete das BICC zusammen mit der Universität 
Bonn, dem Zentrum für Entwicklungsforschung, der 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der United Nations Univer-
sity und dem Deutschen Institut für Entwicklungspolitik 
auf der COP23 im November 2017 die Bonner Allianz für 
Nachhaltigkeit. Ziel ist es, in Bonn neue Ansätze der  
Nachhaltigkeitsforschung zusammenzubringen und in 
Zukunft gemeinsam zu erforschen. Hierbei geht es vor 
allem darum, innovativen Überlegungen und neuen  
Denkanstößen – mit dem Innovationscampus Bonn  
perspektivisch auch physisch – einen Raum zu geben.  
In diesem Sinne arbeiteten Esther Meininghaus und  
Katja Mielke am BICC den Ansatz der Situated Sustainability 
\ > BICC Policy Brief 10\2018. heraus. Er legt nahe, Nachhal-
tigkeit weit stärker zu kontextualisieren und hierbei v. a. 
die Situation der betroffenen Bevölkerung in den Mittel-
punkt zu stellen, um ein zu schablonenhaftes Denken 
„von oben herab“ zu überwinden. 

Auch die Forschung zu gewaltsamer Vertreibung und 
Flucht, die sich am BICC in den letzten Jahren etablierte, 
ist in diesem Zusammenhang zu nennen. Denn in der 
Nachhaltigkeitsdebatte wird Bevölkerung oft als statisch 
an einem Ort verortet wahrgenommen: Geflüchtete im 
Speziellen und Migrantinnen und Migranten im Allge-
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uals. Various research projects at BICC address the question 
of how the integration of refugees into different contexts 
can succeed in the long term. You can find information on 
some of these in the cluster ‘Order and change’ at \ > page 18f. 
The newly established Collaborative Research Centre (sfb) 
“Future Rural Africa” of the Universities of Bonn and Cologne 
in which BICC is participating with a part of a project is 
presented in an article in this publication. The SFB will help 
to understand how different expectations about the future 
can lead to conflicts in various African regions \ > page 27.

Other research clusters that you can find in this Annual 
Report are ‘Dynamics of violent conflict’ \ > page 30ff. and 
‘Armament and arms control’ \ > page 39ff. In the context of 
the first cluster, we are presenting primarily our results 
of intensive fieldwork in Iraq and Afghanistan. We shed 
light on the role of Salafist religious schools (madrassas) 
in the context of the conflict situation in Afghanistan 
and that of violent Kurdish actors in northern Iraq. In the 
second cluster, we show how BICC, in its regional approach, 
attempts to improve small arms control in West Africa, the 
Sahel region and the Horn of Africa. 

Last year was a significant milestone for BICC, not only in 
its content work but also as an institute. As a member of the 
Johannes-Rau Research Community (jrf), BICC itself and its 
activities were evaluated in October 2017. We are pleased that 
the evaluation panel has assigned “... an impressive success 
record in providing policy advice, its academic output and 
in securing third-party funds”. As a matter of course, we are 
very proud of this evaluation, and we are more than happy to 
share it with you—our cooperation partners, supporters and 
readers—who have significantly contributed to our success 
story. We are particularly thankful to the Ministry for 
Culture and Science of the State of North Rhine-Westphalia 
that generously supports BICC on an annual basis through 
institutional funding.

We wish you an enjoyable read.

CONRAD SCHETTER 

MICHAEL DEDEK

meinen werden etwa in den SDGs gar nicht erst erwähnt. 
Wie weit die Weltgemeinschaft von einem nachhaltigen 
Umgang mit Geflüchteten entfernt ist, verdeutlicht auch 
die gegenwärtige politische Debatte, in der kaum eine 
Regierung bereit ist, Verantwortung für das Schicksal von 
Abermillionen Menschen zu übernehmen. Wir forschen 
in verschiedenen Projekten dazu, wie eine gesellschaft-
liche Integration von Flüchtlingen in unterschiedlichen 
Kontexten langfristig gelingen kann. Diesbezüglich 
finden Sie einige Beispiele unserer Arbeit im Cluster 
„Ordnung und Wandel“ \ > Seite 18 ff. Auch dem neu einge-
richteten Sonderforschungsbereich „Future Rural Africa“ 
der Universitäten Bonn und Köln, an dem sich auch das 
BICC mit einem Teilprojekt beteiligt, ist hier ein Artikel 
gewidmet. Der SFB will helfen zu verstehen, wie unter-
schiedliche Vorstellungen über die Zukunft zu Konflikten 
in verschiedenen Regionen in Afrika führen \ > Seite 27.

Unsere weiteren Forschungscluster, die auch in diesem 
Jahresbericht wieder behandelt werden, sind „Dynamiken 
gewaltsamer Konflikte“ \ > Seite 30 ff. und „Rüstung und 
Rüstungskontrolle“ \ > Seite 39 ff. Bei dem ersten Thema 
stellen wir Ihnen diesmal v. a. unsere Ergebnisse vor, 
die auf intensiver Feldforschung im Irak und in Afgha-
nistan basieren. So beleuchten wir die Rolle von salafis-
tischen Religionsseminaren (medrasas) im afghanischen 
Konfliktkontext beziehungsweise die von kurdischen 
Gewaltakteuren im Nordirak. Im zweiten Themenbereich 
stellen wir dar, wie das BICC über seinen regionalen 
Ansatz versucht, die Kontrolle von Kleinwaffen in West- 
afrika, im Sahel und am Horn von Afrika zu verbessern. 

Das zurückliegende Jahr war für das BICC nicht nur 
inhaltlich, sondern auch institutionell ein wichtiger 
Meilenstein. So wurde das Institut und seine gesamte 
Arbeit im Oktober 2017 als Mitglied der Johannes-Rau 
Forschungsgemeinschaft evaluiert. Zu unserer großen 
Freude attestierte uns die Evaluationskommission „… eine 
beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Politikberatung, 
dem wissenschaftlichen Output und bei der Drittmit-
teleinwerbung“. Diese Bewertung macht uns natürlich 
sehr stolz und wir teilen sie gern mit Ihnen – unseren 
Kooperationspartnern, Förderern, Sympathisanten und 
Lesern –, die Sie einen großen Anteil an der Erfolgsge-
schichte unseres Institutes haben. Unser Dank gilt insbe-
sondere dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen, das das BICC jährlich 
über eine institutionelle Förderung großzügig unterstützt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
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17 goals for a sustainable future—
Also a question of war and peace \ 
17 Ziele für eine nachhaltige Zukunft – 
Auch eine Frage von Krieg und Frieden
Conrad Schetter

Two discussions on a global future which have generally 
been kept separate from each other have shaped the last  
few decades. On the one hand, there was the sustainability  
debate, which emphasized a responsible relationship 
between humans and the environment: Sustainable devel-
opment must ensure that future generations will not find  
it more difficult to meet their needs than those currently 
alive. On the other, the dominant discussion has been 
around peace, searching for answers on how wars can be 
made impossible, prevented, and resolved; the discussion 
revolves around the question of how a fair world order and 
human security can be created. The Sustainable Develop-
ment Goals (sdgs)—unanimously agreed upon in the United 
Nations General Assembly in 2015—led to the first tentative 
connection between these two paradigmatic fields. As an 
international peace and conflict research institute, BICC is 
also concerned with how peace and sustainability can be 
linked and the challenges that go along with this. 

OBSTACLES TO THE SDGS: WAR AND ARMAMENTS

One expression of the increasingly political approach of  
the SDGs is the elevation of “peace, justice and strong 
institutions” to the 16th sustainable development goal 
(SDG 16). The fact that good governance and the rule of law 
were enshrined as the goal of SDG 16 is an unquestionable 
success. However, terms such as “democracy” and “freedom”, 
which determined the debate over the course of two decades 
of liberal peace, do not appear in SDG 16; this would have 
greatly reduced the likelihood of all 193 countries agreeing 
on the SDGs. Although the term “peace” does indeed make  
a prominent appearance in the heading of SDG 16, it only 
plays an indirect role in the defined sub-goals. It is inter-
esting that no reference to war and armament is made in the 

Die letzten Jahrzehnte prägten zwei voneinander weit-
gehend entkoppelte Diskussionen um die globale Zukunft. 
Auf der einen Seite fand die Nachhaltigkeitsdebatte statt, 
die eine verantwortungsvolle Mensch-Umwelt-Beziehung 
in den Mittelpunkt rückte: So muss eine nachhaltige 
Entwicklung dafür Sorge tragen, dass künftige Gene-
rationen nicht schlechter gestellt sind als gegenwärtig 
lebende, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Auf der 
anderen Seite dominierte die Friedensdiskussion, die 
Antworten sucht, wie Kriege unmöglich gemacht, verhin-
dert und beigelegt werden können, sowie die Frage disku-
tiert, wie eine gerechte Weltordnung und menschliche 
Sicherheit geschaffen werden können. Mit den Sustain-
able Development Goals (sdgs), die die Vollversammlung 
der Vereinten Nationen 2015 einstimmig verabschiedete, 
fand auf politischer Ebene eine erste zaghafte Verbindung 
dieser beiden paradigmatischen Felder statt. Wie Frieden 
und Nachhaltigkeit miteinander verknüpft werden kön -
nen und welche Herausforderungen sich dabei stellen, 
beschäftigt auch das BICC als internationales Friedens- 
und Konfliktforschungsinstitut.

HEMMNISSE DER SDGS: KRIEG UND RÜSTUNG

Ausdruck der verstärkt politischen Ausrichtung der SDGs 
ist die Erhebung von „Frieden, Gerechtigkeit und starken 
Institutionen“ zum 16. Nachhaltigkeitsziel (SDG 16). Es ist 
ein unbestrittener Erfolg, dass SDG 16 gute Regierungs-
führung und Rechtsstaatlichkeit als Ziele festschreibt. 
Begriffe wie „Demokratie“ und „Freiheit“, die über zwei 
Dekaden des liberal peace die Debatte bestimmten, tauchen 
in SDG 16 dagegen nicht auf; denn ansonsten wäre die 
Zustimmung zu den Zielen von allen 193 Staaten wohl 
nicht erreicht worden. Der Begriff „Frieden“ tritt zwar 
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SDGs at all.1 However, this is crucial, particularly if the coun-
tries of the South and those of the North are meant to take 
on joint global responsibility, as is fundamentally embedded 
in the SDGs. This is why I consider the following aspects, 
which are missing from the SDG agenda, to be key  
in the debate on sustainability. 

Defence economics: Even though it may sound trite—the 
financial resources lacking for the implementation of the 
SDGs are instead being used for armament and wars. In 
2017, all countries together spent approximately US $1.74 
billion on arms. SIPRI recently calculated that 60 per cent 
of this global military expenditure would suffice to finance 
the costs necessary to implement the ten most costly SDGs.2 
Then, 40 per cent of the global defence budget would still be 
available to finance the defence spending considered to be 
“necessary”—although, from a sustainability perspective, 

1 Only the term “violent conflict” is mentioned once in the preamble to SDG 16. \  
Nur der Begriff ‚violent conflict‘ wird einmal in der Präambel von SDG 16 erwähnt.

2 Perlo-Friema, S. (2016). The Opportunity Costs of World Military Spending.  
SIPRI. Commentary. https://www.sipri.org/commentary/blog/2016/ 
opportunity-cost-world-military-spending

prominent in der Überschrift von SDG 16 in Erscheinung, 
spielt aber in den ausdifferenzierten Unterzielen nur 
indirekt eine Rolle. Interessant ist, dass Bezüge zu Krieg 
und Rüstung in den SDGs gar nicht auftauchen.1 Dies ist 
jedoch unbedingt notwendig, gerade wenn – wie in den 
SDGs grundlegend verankert – die Länder des Südens 
wie des Nordens gemeinsam globale Verantwortung 
übernehmen sollen. Die folgenden Aspekte, die in der 
SDG-Agenda fehlen, halte ich daher für die Nachhaltig-
keitsdebatte für zentral.

Rüstungsökonomie: Auch wenn es banal klingen mag –  
die Menschheit bringt für Rüstung und Kriege die  
finanziellen Ressourcen auf, die für die Umsetzung  
der SDGs fehlen. 2017 gaben alle Staaten zusammen  
ca. 1,74 Billionen US-Dollar für Rüstungsgüter aus. SIPRI 
rechnete kürzlich vor, dass 60 Prozent dieser weltweiten 
Rüstungsausgaben dafür ausreichen würden, die kal-
kulierten notwendigen Kosten für die Umsetzung der 
kostenintensivsten zehn SDGs zu finanzieren.2 Dann 
wären immer noch 40 Prozent des globalen Rüstungs- 
etats übrig, um die als „notwendig“ erachtete Verteidi-
gung zu finanzieren – wobei diese Mittel unter Nach- 

A women’s centre in the region Kurdistan-Iraq:  SDG 5 is dedicated to gender 
equality
Ein Frauenzentrum in der Region Kurdistan-Irak: Der Frage der Gender- 
gerechtigkeit  ist SDG 5 gewidmet
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these funds would also be far better spent on UN-mandated 
peacekeeping operations. Current armament policy thwarts 
such sustainable handling of resources. BICC examines  
this annually in its \ > Global Militarization Index (gmi). A promi-
nent example is the debate that NATO member states should 
in future spend two per cent of their gross domestic product 
on defence. The drastic increase in the NATO budget means 
an increase in global military spending that also threatens 
to usher in a new global arms race. This goes against the 
developments of the last seventy years, in which an increas-
ingly multilateral world order has curbed the arms race and 
reduced military spending—at least in the decades following 
the end of the Cold War. It is multilateral organizations that 
create trust, defuse conflicts and cooperate with others—in 
other words: They create a sustainable peace architecture. 
No wonder then, that the US President, Donald Trump, is 
currently investing considerable energy into destroying the 
multi lateral world order. 

Self-destruction: The second, not insignificant, issue— as-
tonishingly only seldom broached in the debate on sustaina-
bility—is that humankind, as a result of the existing stock-
piles of weapons (especially NBC weapons), has long since 

haltigkeitserwägungen auch dann wohl besser für  
Friedenseinsätze unter UN-Mandat auszugeben wären. 
Die gegenwärtige Rüstungspolitik konterkariert solch 
einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, was das 
BICC im \ > Global Militarization Index (gmi) jährlich 
untersucht. Prominentes Beispiel ist die Diskussion, dass 
die NATO-Mitgliedsstaaten in Zukunft zwei Prozent ihres 
Bruttoinlandprodukts für Militärausgaben aufwenden 
sollen. Die drastische Erhöhung des NATO-Budgets 
bedeutet eine Steigerung globaler Rüstungsausgaben,  
die zudem droht, ein neues weltweites Wettrüsten 
ein zuleiten. Dies läuft der Entwicklung der letzten 
siebzig Jahre zuwider, bei der eine zunehmend multi-
laterale Weltordnung einem Wettrüsten Einhalt gebot 
und Rüstungsausgaben – zumindest in der Dekade nach 
dem Ende des Kalten Krieges – sanken. Multilaterale 
Organisationsformen sind die Orte, an denen Vertrauen 
geschaffen wird, wo Konflikte entschärft werden und wo 
Kooperation stattfindet – also wo nachhaltig eine Frie-
densarchitektur geschaffen wird. Kein Wunder also, dass 
US-Präsident Donald Trump gegenwärtig eine beacht-
liche Energie darin setzt, die multilaterale Weltordnung 
zu zerschlagen. 

Graffiti calling for hope and peace—Seen in Bashiqa, Iraq
Grafitti fordert Hoffnung und Frieden – gesehen in Bashiqa, Irak
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reached the destructive potential to reduce the entire earth 
to rubble and ashes within just a few days multiple times 
over and make it uninhabitable for centuries. Therefore—
while not belittling the battle to drastically reduce  
CO2  emissions—a major premise for the creation of sustain- 
ability for future generations is the containment and sanc-
tioning of the destructive power of NBC weapons so that 
their use becomes impossible. The awarding of the Nobel 
Prize to ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons) in 2017 for their commitment to banning nuclear 
weapons is therefore not only an important signal for peace, 
but also for sustainability. 

Destructive wars: The third aspect is that a sustainability 
agenda can only be implemented in societies which are 
not living in a state of war. Wars and violent conflicts are 
a drastic step back for every type of development. This is a 
global pattern visible in countries such as Syria, Afghanistan, 
Iraq, South Sudan, and Colombia when it comes to issues 
relating to poverty, hunger, equal opportunities, education, 
health, humane working conditions and so on. Beyond the 
costs of human lives, wars wipe out billions through the 
destruction of infrastructure and the access to basic require-
ments listed in the SDGs. Reconstruction devours further 
billions. In Syria alone, the World Bank estimates that gross 
domestic product to the value of US $228 billion was lost as 
a result of the war that took place between 2011 and 2016.3 
Preventing and overcoming wars is, therefore, the necessary 
framework condition for being able to achieve sustainability 
in the first place. 

Regional destabilization: The fourth aspect is that wars are 
seldom regional anomalies. Violence often strays beyond 
national borders. Spill-over effects weaken entire regions: 
Human trafficking and smuggling of weapons, drugs and 
natural resources such as oil and diamonds, to name just a 
few, keep civil war economies alive. Violent displacements 
and protracted refugee situations are also the results of 
cross-border violence that have impaired the ability of other 
societies to achieve their sustainability goals, especially in 
the vicinity of countries afflicted by conflict—yet another 
topic that BICC is researching in various projects  
\ > page 18ff.

3 World Bank (2017). The Toll of War. The Economic and Social Consequences of  
the Conflict in Syria. Washington, D.C. http://www.worldbank.org/en/country/ 
syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences- 
of-the-conflict-in-syria

Selbstzerstörung: Der zweite, nicht unwesentliche, Aspekt, 
der erstaunlicherweise in der Nachhaltigkeitsdebatte 
nur selten thematisiert wird, ist, dass die Mensch-
heit aufgrund der bestehenden Rüstungsarsenale (v. a. 
ABC-Waffen) schon seit Langem über das zerstörerische 
Potenzial verfügt, gleich mehrfach innerhalb weniger 
Tage die ganze Erde in Schutt und Asche zu legen und 
auf Jahrhunderte zu einem unbewohnbaren Planeten zu 
machen. Auch wenn der Kampf darum, den CO2-Ausstoß 
einschneidend zu vermindern, keinesfalls relativiert 
werden darf – um Nachhaltigkeit für die kommenden 
Generationen zu schaffen, ist es eine wesentliche 
Prämisse, die zerstörerische Kraft von ABC-Waffen so 
sehr einzuhegen und zu sanktionieren, dass ihr Einsatz 
unmöglich gemacht wird. Die Auszeichnung mit dem 
Nobelpreis 2017 für ICAN (International Campaign 
to Abolish Nuclear Weapons) für deren Engagement, 
Atomwaffen zu bannen, ist daher nicht nur ein wichtiges 
Signal für Frieden, sondern auch für Nachhaltigkeit. 

Zerstörerische Kriege: Der dritte Aspekt ist, dass eine 
Nachhaltigkeitsagenda nur in Gesellschaften umgesetzt 
werden kann, die in keinen kriegerischen Zuständen 
leben. Kriege und Gewaltkonflikte bedeuten einen 
drastischen Rückschritt für jegliche Art von Entwick-
lungsleistungen. Dies ließe sich weltweit in Ländern 
wie Syrien, Afghanistan, Irak, Südsudan, Kolumbien 
„durchdeklinieren“, etwa in Bezug auf Armut, Hunger, 
Chancengleichheit, Bildung, Gesundheit und menschen-
würdige Arbeitsbedingungen. In Kriegen werden – neben 
Menschenleben – Milliarden an Investitionen in die 
Infrastruktur vernichtet sowie der Zugang zu Grund-
bedürfnissen, die die SDGs auflisten, zunichte gemacht. 
Der Wiederaufbau verschlingt weitere Milliarden. In 
Syrien allein schätzt die Weltbank, dass durch den Krieg 
zwischen 2011 und 2016 Verluste des Bruttoinlandpro-
dukts im Wert von 228 Mrd. US-Dollar entstanden.3 Das 
Verhindern und Überwinden von Kriegen stellt daher die 
notwendige Rahmenbedingung dar, um überhaupt in der 
Lage zu sein, Nachhaltigkeit zu erreichen.

Regionale Destabilisierung: Viertens sind Kriege nur selten 
räumlich begrenzte Ausnahmeerscheinungen. Oftmals 
verweilt die Gewalt nicht innerhalb nationaler Grenzen. 
Spill-over-Effekte schwächen ganze Regionen, zu nennen 
sind nicht nur der Schmuggel von und Handel mit 
Menschen, Waffen, Drogen und natürlichen Ressourcen 
wie Erdöl und Diamanten, der Bürgerkriegsökonomien 
am Leben erhält. Auch gewaltsame Vertreibungen und 

http://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
http://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
http://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
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PEACE, WAR AND ECOLOGICAL SUSTAINABILITY

If we look at the SDGs dealing with water, land, energy and 
climate protection, the interaction between war/peace and 
ecological sustainability comes into play. Discussions on 
the question of whether we will experience a scarcity of 
resources in the future, which would find direct expression 
in violent conflicts or so-called climate wars often fall short.4 
Even though this may appear understandable at first glance, 
it ignores two things: First, we do not know how the innova-
tions of tomorrow will affect the use of resources. Examples 
are rapid innovations in the areas of bio-economy and artifi-
cial intelligence. However, the effects of these on the sustain-
ability goals are not yet foreseeable. The 2017 “Bonn Alliance 
for Sustainability”, of which BICC is also a member, wants to 
intensify research efforts into such innovations \ < page 59. 
Second, in the case of resource scarcity, people tend to inten-
sify cooperation rather than fuel conflicts5 \ < page 29. 

Nevertheless, peace and conflict research must ask itself 
the futuristic-sounding, uncomfortable question of whether 
we will experience sustainability wars at some stage. Let’s 
assume there are political systems like those that are often 
decried as eco-dictatorships. Would a (civil) war be conceiv-
able that is waged because of the question of whether ecolog-
ical sustainability is more valuable than personal freedom? 
The truth of that matter is that the cautious sustainability 
politics of many countries (including the United States and 
Russia) are characterized by the concern that a consistent, 
rigorously implemented climate policy would not only send 
national economies into a tailspin, but would also call social 
cohesion into question. To address this latent worry, far more 
research is needed on the conditions under which socie-
ties can cope with ecological transformation. Along with 
inter national and local partners, BICC is investigating, for 
instance, how to deal with societal conflicts in the MENA 
region in its transition to renewable energy sources  
\ > https://menaselect.info/.  As part of the Collaborative Research 
Centre “Future Rural Africa”, BICC—taking the issue of or - 
ganized crime in large infrastructure projects into account—
is researching the interplay between plans for the future and 
the hopes and dreams that result from those plans or even 
stand in opposition to them \ > page 27. 

4 Welzer, H. (2008). Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird. München: 
Fischer

5 Messner, D., & Weinlich, S. (Eds.) (2016). Global cooperation and the human factor in 
international relations, London: Routledge Taylor & Francis Group

langanhaltende Fluchtzustände sind Folgen grenz- 
übergreifender Gewalt, die Möglichkeiten anderer 
Gesellschaften, vor allem in der Nachbarschaft von 
Konfliktländern, beeinträchtigt, ihre Nachhaltigkeitsziele 
zu erreichen. Auch dies ist ein Thema, zu dem BICC in 
verschiedenen Projekten forscht \ > Seite 18 ff.

FRIEDEN, KRIEG UND ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT

Nehmen wir die SDGs, die Wasser, Land, Energie und 
Klimaschutz betreffen, in den Blick, kommt das Wech-
selverhältnis zwischen Krieg/Frieden und ökologischer 
Nachhaltigkeit ins Spiel. Die Frage, ob wir in Zukunft 
eine Ressourcenverknappung erleben, die sich direkt in 
Gewaltkonflikten, sogenannten Klimakriegen äußert, 
wird oftmals verkürzt dargestellt.4 Wenngleich dies auf 
den ersten Blick nachvollziehbar erscheint, lässt es zwei 
Dinge außer Acht: Erstens wissen wir nicht, wie sich die 
Innovationen von Morgen auf die Ressourcennutzung 
auswirken. Beispiele hierfür sind etwa die rasanten In - 
novationsschübe in Bioökonomie und Künstlicher Intel-
ligenz, deren Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele 
jedoch noch nicht absehbar sind. Solche Innovationen 
will die 2017 gegründete „Bonner Allianz für Nachhaltig-
keit“, der auch das BICC angehört, in Zukunft verstärkt 
erforschen \ < Seite 59. Zweitens neigt der Mensch bei 
einer Ressourcenverknappung eher dazu, Kooperation  
zu intensivieren als Konflikte zu schüren 5 \ < Seite 29.

https://menaselect.info
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MAKING PEACE

One thing is certain: Disarmament and overcoming wars 
must continue to move closer to the centre of the sustain- 
ability debate. Conversely, all 17 SDGs could be given the title 
‘Sustaining Peace’. Originating in peace and conflict research, 
this term not only means overcoming protracted dynamics of 
war (among others in the Democratic Republic of the Congo, 
Somalia, South Sudan, and Afghanistan) but also discussing 
how societies can more robustly resist violent conflicts. Thus, 
sustaining peace aims to promote contextually appropriate 
institutions and processes in all societies; institutions that 
create trust, can withstand conflicts and contrast, and show 
non-violent ways of dealing with these conflicts. In this 
respect, it is particularly important to recognize the existing 
potential and not to impose specific measures from the 
outside. It is also imperative to identify and strengthen  
those anchors of peace, which differ depending on the 
context, at all levels—from village communities all the  

Dennoch muss sich die Friedens- und Konfliktforschung 
der futuristisch anmutenden, unbequemen Frage stellen, 
ob wir irgendwann Nachhaltigkeitskriege erleben werden. 
Nehmen wir an, es gäbe politische Systeme, wie sie oft 
als Ökodiktaturen verunglimpft werden: Wäre dann etwa 
ein (Bürger)Krieg vorstellbar, der darüber geführt wird, 
ob ökologische Nachhaltigkeit höher zu bewerten ist als 
persönliche Freiheiten? Tatsächlich ist die zaghafte Nach-
haltigkeitspolitik vieler Länder (u. a. USA, Russland) von 
der Sorge gekennzeichnet, dass eine konsequente, rigoros 
umgesetzte Klimapolitik nicht nur die nationalen Öko - 
nomien ins Taumeln brächte, sondern auch die gesell-
schaftliche Kohäsion infrage stellen würde. Um dieser 
latenten Sorge zu begegnen, bedarf es daher weit mehr 
Forschung darüber, unter welchen Bedingungen Gesell-
schaften eine ökologische Transformation meistern. Für 
die MENA-Region untersucht BICC etwa mit interna-
tionalen und lokalen Partnern, wie bei der Umstellung 
auf erneuerbare Energie gesellschaftlichen Konflikten 
begegnet werden muss \ > https://menaselect.info/. Im 
Sonderforschungsbereich “Future Rural Africa” erforscht 
das BICC unter Berücksichtigung von Aspekten organi-
sierter Gewalt bei infrastrukturellen Großprojekten die 
Wechselwirkungen zwischen Zukunftsplanungen und 
Hoffnungen und Wünschen, die daraus erwachsen oder 
eben den Plänen entgegenstehen \ > Seite 27.

Refugee camp Kibondo, Tanzania: Huts made of clay featuring a protest against 
“slum tourism”
Flüchtlingscamp Kibondo, Tansania: Aus Lehm gebaute Hütten mit einem Protest 
gegen „Elendstourismus“
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way up to multilateral organizations. This is where BICC, 
among others, contributes to sustainable peace. BICC has 
developed an approach that goes beyond peace and conflict 
research, namely that of situated sustainability 6, which  
highlights the differences of various societal contexts. For  
instance, we are examining, in different local and regional 
contexts, which possibilities there are to reintegrate former 
combatants and militants, which starting points there are  
for sustainable employment policies in post-war societies  
\ > page 36, and which specifics should be taken into considera-
tion in relation to small arms control in fragile states  
\ > page 39ff.

6 Meininghaus, E. & Mielke, K. (2018). Situated Sustainability: Introducing differentiation 
in sustainability research and practice. BICC Policy Brief 10.

FRIEDEN SCHAFFEN

Fest steht, Abrüstung und die Überwindung von Kriegen 
müssen weiter ins Zentrum der Nachhaltigkeitsdebatte 
rücken. Umgekehrt ließen sich aber auch alle 17 SDGs 
mit der Überschrift Sustaining Peace versehen. Bei diesem 
Begriff, der aus der Friedens- und Konfliktforschung 
stammt, geht es nicht nur darum, langanhaltende Kriegs-
dynamiken (u.  a. Demokratische Republik Kongo, Somalia, 
Südsudan, Afghanistan) zu überwinden, sondern auch 
zu diskutieren, wie Gesellschaften gegenüber gewalt-
samen Konflikten robust gemacht werden können. So 
zielt Sustaining Peace darauf ab, in allen Gesellschaften 
kontextbezogene Institutionen und Prozesse zu fördern, 
die Vertrauen schaffen, Konflikte und Gegensätze aushalten 
sowie gewaltfreie Wege des Umgangs mit Konflikten 
aufzeigen können. Hierbei geht es vor allem darum, die 
vorhandenen Potenziale zu erkennen und nicht von außen 
bestimmte Maßnahmen durchzusetzen. Es gilt, solche 
Anker des Friedens, die je nach Kontext unterschiedlich 
sind, auf allen Ebenen – von der Dorfgemeinschaft bis hin 
zu multilateralen Organisationen – zu identifizieren und 

Visible scars of war in Mossul
Sichtbare Kriegsfolgen in Mossul
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zu stärken. An diesem Punkt bringt sich auch das BICC 
ein, um einen Beitrag zu einem nachhaltigen Frieden zu 
leisten. So entwickelte das BICC den – über die Friedens- 
und Konfliktforschung hinausgehenden – Ansatz der  
Situated Sustainability 6, in dem die Unterschiede unter-
schiedlicher gesellschaftlicher Kontexte hervorgehoben 
werden. Beispielsweise untersuchen wir in unter-
schiedlichen lokalen und regionalen Kontexten, welche 
Möglichkeiten etwa für die Reintegration ehemaliger 
Kombattanten und militanter Kämpfer bestehen, welche 
Anknüpfungspunkte es für eine nachhaltige Beschäf-
tigungspolitik in Nachkriegsgesellschaften gibt \ > Seite 

36, oder welche Spezifika die Kontrolle von Kleinwaffen in 
fragilen Staaten berücksichtigen sollte \ > Seite 39 ff.

Friedens- und Konfliktforschung ist Nachhaltigkeits-
forschung: Im Kern geht es der Friedens- und Konflikt-
forschung darum, zum einen globale Zusammenhänge 
zu erforschen, die friedliches Zusammenleben auf lange 
Sicht ermöglichen; zum anderen strebt sie an, Wege und 
Mittel zu identifizieren, wie Gewaltkonflikte präventiv 
verhindert bzw. nachhaltig überwunden werden können. 

Ohne Zweifel ist die Schaffung eines nachhaltigen 
Friedens zudem direkt mit nahezu allen Zielen verwoben, 
die die SDGs formulieren; denn gerade der nachhaltige 
Zugang zu grundlegenden Ressourcen ist eine wesent-
liche Grundvoraussetzung für die Erhaltung von Frieden. 
So ist es wichtig zu erforschen, wie die zukünftige Trans-
formation der Weltgesellschaft zu mehr Nachhaltigkeit 
gelingen kann, ohne dass hierdurch soziale Ungleich-
heiten verschärft werden, die zu gewaltsamen Konflikten 
führen können.

Wissenschaftspolitisch wäre es wünschenswert, wenn 
sich die Friedens- und Konfliktforschung in Zukunft 
noch stärker in die Nachhaltigkeitsdiskussion einbringen 
würde. Denn die Friedens- und Konfliktforschung kann 
wichtige Aspekte (u.  a. Abrüstung, Beendigung von 
Kriegen) in der Nachhaltigkeitsdebatte stark machen,  
die bislang kaum einbezogen wurden. Umgekehrt kann 
sie – Stichwort Sustainable Peace – von der Nachhaltigkeits-
debatte profitieren und Aspekte wie Gendergerechtigkeit 
sowie die Bekämpfung von Armut, Hunger und Ungleich-
heiten mehr in ihre Agenda einbeziehen.

Peace and conflict research is sustainability research: At its 
core, peace and conflict research first examines global links 
that enable peaceful coexistence in the long run; second, 
it aims to identify ways and means of preventing violent 
conflicts or of sustainably overcoming them. 

Without a doubt, the creation of sustainable peace is also 
directly intertwined with almost all of the aims that the 
SDGs articulate, for it is precisely the sustainable access to 
basic resources that is an essential fundamental require-
ment for maintaining peace. And so it is highly significant  
to investigate how the future transformation of global 
society towards more sustainability can be achieved without 
intensifying social inequalities that could lead to violent 
conflicts. 

Regarding science policies, it would be desirable for peace 
and conflict research to have an even greater involvement in 
discussions on sustainability, as peace and conflict research 
can promote vital aspects (amongst other disarmament and 
the ending of wars) in the debate on sustainability that so 
far have only been included marginally. Conversely, it can—
think of sustainable peace—profit from the sustainability 
debate and integrate aspects such as gender equality and  
the fight against poverty, hunger and inequality more into 
its agenda. 
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Order and Change \ 
Ordnung und Wandel

ENG_Sustainable development is influenced as much by social inequality, climate 
change and the consumption of resources as it is by war and peace. Focusing on 
 organized violence, BICC investigates the interplay of violence, societal order and 
change. The issues that BICC addresses encompass large refugee movements as well as  
future issues linked to the rural development of Africa or security of resources.  
DEU_Nachhaltige Entwicklung wird von sozialer Ungleichheit, Klimawandel und 
Ressourcenverbrauch ebenso beeinflusst wie von Krieg und Frieden. Mit dem Fokus 
auf organisierte Gewalt untersucht das BICC das Zusammenspiel von Gewalt,  
gesellschaftlicher Ordnung und Wandel. Seine Themen umfassen große Flucht-
bewegungen ebenso wie Zukunftsfragen, die sich an die ländliche Entwicklung 
Afrikas oder Ressourcensicherheit knüpfen.

Forced displacement and return:  
Research into the interactions of violence, 
(im)mobility and societal transformation

The recent report from the UN High Commissioner for  
Refugees demonstrates anew that more and more people  
are fleeing from political persecution, violent conflicts and 
existential threats within their country or beyond borders. 
First, refugee movements at this scale—now more than  
67 million people—show that the lives of hundreds of 
millions of people are profoundly affected by experiences 
with organized violence, and that geographical mobility 
is an important strategy for dealing with violence. Second, 
refugee movements present national governments with 
enormous challenges and contribute significantly to socie- 
tal and economic transformations in both transit and host 
countries. “Too many refugees” are considered by many to be 
a threat, and “excessively swift changes” give rise to fears—
both put pressure on politicians to act. In this context, 
reducing the number of newly arriving refugees through 
“improved” border security measures while at the same  
time increasing the number of deportations and “voluntary 
repatriations” appears to be a knee-jerk response by poli-
ticians to protect themselves from the indirect effects of 
conflicts and “too much” mobility. 

Flucht und Rückkehr: Forschung 
zum Wechselverhältnis von Gewalt, 
(Im)Mobilität und gesellschaftlicher 
Transformation

Der jüngste Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks zeigt 
erneut: Immer mehr Menschen fliehen vor politischer 
Verfolgung, Gewaltkonflikten oder existentiellen Bedro-
hungen innerhalb ihres Landes oder über Staatsgrenzen 
hinweg. Fluchtbewegungen in solcher Dimension – 
mittlerweile sind es über 67 Millionen Menschen – zeigen 
zum einen, dass das Leben von hunderten Millionen von 
Menschen zutiefst durch Erfahrung von organisierter 
Gewalt geprägt ist und räumliche Mobilität eine wichtige 
Strategie des Umgangs mit Gewalt darstellt. Zum anderen 
stellen Fluchtbewegungen Nationalstaaten vor große 
Herausforderungen und tragen wesentlich zu gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Transformationen in Transit- 
und Aufnahmeländern bei. „Zu viele Flüchtlinge“ werden 
von vielen als Bedrohung erachtet; „zu rasche Verände-
rungen“ lösen bei vielen Ängste aus; beides setzt Politiker 
unter Handlungsdruck. Die Zahl der neu ankommenden 
Flüchtlinge durch „verbesserte“ Grenzsicherungsmaß-
nahmen zu reduzieren und zugleich die Zahl der Abschie-
bungen und „freiwilligen Rückführungen“ zu erhöhen, 
erscheint in diesem Kontext als eine reflexartige Antwort, 
um sich vor den indirekten Auswirkungen von Konflikten 
und vor „zu viel“ Mobilität zu schützen.
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Two studies by BICC researchers take a look at “forced  
displacement” and “return”—two types of geographical 
mobility that are currently the subject of highly conten- 
tious discussions in political and academic circles. Both 
reports were drawn up as part of the joint project “Forced  
displacement: Research and Transfer”, carried out by BICC 
and the  Institute for Migration Research and Intercultural 
Studies (imis) at the University of Osnabruck and funded  
by the German Federal Ministry of Education and Research  
(bmbf) \ > flucht-forschung-transfer.de/. They show prevailing  
points of view and existing gaps in the research and want  
to encourage a more intense debate on forced displacement 
and return as an expression of the linkages of violence 
and (im)mobility and as a driver of societal transforma-
tion processes. The Policy Briefs based on these studies aim 
to encourage actors in politics and practice to give these 
complex relationships greater consideration in their  
decision-making. 

Mit „Flucht“ und „Rückkehr“ – zwei in politischen und 
wissenschaftlichen Kreisen derzeit höchst kontrovers 
diskutierten räumlichen Mobilitäten – setzen sich zwei 
von BICC-Forscherinnen und -forschern verfasste Studien 
auseinander. Beide Berichte entstanden im Rahmen des 
vom BICC und dem Institut für Migrationsforschung 
und Interkulturelle Studien (imis) an der Universität 
Osnabrück durchgeführten Verbundprojekts „Flucht: 
Forschung und Transfer“, das vom Bundesministerium  
für Bildung und Forschung (bmbf) gefördert wird  
\ > flucht-forschung-transfer.de/. Sie zeigen vorherrschende 
Perspektiven und bestehende Lücken der Forschung 
auf und wollen zur verstärkten Auseinandersetzung 
mit Flucht und Rückkehr als Ausdruck der Verflechtung 
von Gewalt und (Im)Mobilität und als Triebkraft gesell-
schaftlicher Transformationsprozesse ermutigen. Die auf 
den Studien aufbauenden Policy Briefs wollen Akteure 
in Politik und Praxis dazu anregen, diese komplexen 
Zusammenhänge in ihren Entscheidungen stärker zu 
berücksichtigen.

Tailors at the market in the refugee camp Kibondo, Tanzania
Schneider auf dem Markt im Flüchtlingscamp Kibondo, Tansania
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The first study summarizes the status of research into  
mobilization and immobilization of refugees: \ > Benjamin 

Etzold. FFT State of Research Paper 04/2018. Auf der Flucht—(Im)Mobilität 

und (Im)Mobilisierung von Schutzsuchenden (On the run: (im)mobility and  

(im)mobilization of those seeking shelter, in German). Using this 
overview of the current research literature, it illustrates how, 
in what ways and using what means, refugees find shelter 
in a different country. The main focus of this still new field 
of research is not the causes and consequences of refugee 
movements but explicitly the process of people fleeing their 
homes. This includes looking at the actors and policies that 
(want to) restrict the mobility of refugees. The fact that the 
“immobilization” of those seeking shelter is currently high 
on the political agenda can be seen in the debate on “recep-
tion centres” in North Africa, heightened EU external border 
security, “hot spots” in southern Europe and new ANKER 
(arrival, decision, repatriation) centres for faster asylum 
processes in, and repatriations from, Germany

So fasst die erste Studie den Stand der Forschung zur 
Mobilisierung und Immobilisierung von Flüchtlingen 
zusammen \ > Benjamin Etzold. FFT State of Research Paper 

04/2018. ”Auf der Flucht – (Im)Mobilität und (Im)Mobili sierung von 

Schutzsuchenden“. Sie veranschaulicht anhand dieses  
Überblicks aktueller Forschungsliteratur wie, auf welchen 
Wegen und mit welchen Mitteln Flüchtlinge in einem 
anderen Land Schutz finden. Im Mittelpunkt dieses noch 
jungen Forschungsfelds stehen nicht die Ursachen und 
Konsequenzen von Gewaltmigration, sondern explizit 
der Prozess der Flucht. Dazu gehört auch eine Ausein-
andersetzung mit den Akteuren und Politiken, welche 
Flüchtlinge in ihrer Mobilität einschränken (wollen). 
Dass aktuell die „Immobilisierung“ von Schutzsuchenden 
politische Konjunktur hat, zeigen die Debatten um  
„Auffanglager“ in Nordafrika, eine verstärkte  
EU-Außengrenzsicherung, „Hot Spots“ in Südeuropa  
und neue ANKER-Zentren für schnellere Asylverfahren  
in und Rückführungen aus Deutschland.

In the camp Nduta near Kibondo where those who want to return are waiting  
for a means of transport back 
Im Lager Nduta bei Kibondo, wo Rückkehrwillige aus Burundi auf den  
Rücktransport warten

©
 B

IC
C 

\ M
. R

ud
ol

f



BICC \ ANNUAL REPORT 2018 \ 21

ORDER AND CHANGE ORDNUNG UND WANDEL

The second study deals with questions of return and  
reintegration \ > Elke Grawert. FFT State of Research Paper 11/2018. 

Rückkehr und Reintegration Geflüchteter (in German). Based on existing 
research literature, the author analyzes the different types 
of return. This includes, for example, supported voluntary 
repatriation, deportations, and self- organized returns to the 
country of origin. Here, too, the questions also arise of who, 
how, in what ways and using what means, can go back at 
all. Her research examines the conditions for success and 
sustainability of return and reintegration programmes as 
well as the role of returnees in the peace processes and for 
development in the regions of origin. It can be seen that 
return movements are closely linked to political, social and 
economic changes, all of which gain great momentum after 
a conflict has ended. Studies show that for many (former) 
refugees, a return is not at all possible for multi-faceted 
reasons and that for others it is merely a stop on the way to 
further migration. It should also be noted that the findings 
show that reintegration often takes place in the context of 
transnational habitats. 

 

Research project investigates:  
Are there “imported conflicts”  
among refugees in NRW?

Since the so-called “long summer of migration” in 2015, more 
than one million people have applied for asylum in Germany. 
Many of them come from areas of conflict and war. At a rela-
tively early stage, voices could be heard in the media debate 
warning that along with the refugees, Germany had also 
“imported” the conflicts from their home countries. These 
fears were bolstered by reports that altercations, sometimes 
violent, between groups of different origin—for example 
between Yazidi and (Muslim) Chechen refugees in the 
context of the genocide perpetrated against the Yazidis by 
so-called Islamic State (is)—had occurred in refugee shelters 
and in towns. Syrian refugees were partly blamed for attacks 
on Turkish community facilities in Germany following 
the invasion in Afrin. A BICC research project in North 
Rhine-Westphalia is investigating which processes lead to 
these types of incidents. As part of the project “Between civil 
war and integration—Taking in refugees as opportunity and 

Die zweite Studie beschäftigt sich mit Fragen von Rück-
kehr und Reintegration \ > Elke Grawert. FFT State of   

Re search Paper 11/2018. „Rückkehr und Reintegration Geflüch-

teter“. Auf Grundlage bestehender Forschungsliteratur 
analysiert sie verschiedene Formen der Rückkehr. Dazu 
gehören etwa die unterstützte freiwillige Rückführung, 
Abschiebungen oder selbst organisierte Rückkehr in die 
Herkunftsländer. Auch hier stellt sich die Frage, wer, wie, 
auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln überhaupt 
zurückkehren kann. So untersucht die Forschung die 
Bedingungen für Erfolg und Nachhaltigkeit von Rück-
kehr- und Reintegrationsprogrammen sowie die Rolle 
von Rückkehrenden in Friedensprozessen und für die 
Entwicklung in ihren Herkunftsregionen. Es zeigt sich, 
dass Rückkehrbewegungen eng mit politischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Veränderungen verbunden sind, die 
nach Ende eines Konfliktes eine große Dynamik haben. 
Studien weisen nach, dass für viele (ehemalige) Geflüch-
tete eine Rückkehr aus vielschichtigen Gründen über-
haupt nicht möglich beziehungsweise für andere nur eine 
Station auf weiteren Wanderungen ist. Festzuhalten ist 
auch die Erkenntnis, dass Reintegration oft im Rahmen 
transnationaler Lebensräume erfolgt.

 

Forschungsvorhaben untersucht:  
Gibt es „importierte Konflikte“  
unter Geflüchteten in NRW?

Seit dem sogenannten „langen Sommer der Migration“ 
2015 haben über eine Million Menschen einen Asyl- 
antrag in Deutschland gestellt. Viele von ihnen stammen 
aus Konflikt- und Kriegsgebieten. Relativ früh waren 
daher Stimmen im medialen Diskurs zu hören, welche 
warnten, dass Deutschland mit den Geflüchteten auch die 
Konflikte aus ihrer Heimat „importiert“ habe. Gestützt 
wurden diese Befürchtungen durch Berichte, denen 
zufolge es in Flüchtlingsunterkünften und in Städten 
zu teilweise gewalttätigen Konfrontationen zwischen 
Gruppen unterschiedlicher Herkunft gekommen sei, etwa 
zwischen jesidischen und (muslimischen) tschetsche-
nischen Flüchtlingen vor dem Hintergrund des Völker-
mords an den Jesiden durch den IS (Islamischer Staat). 
Anschläge auf Einrichtungen der türkischen Gemeinde in 
Deutschland nach der Invasion in Afrin wurden teilweise 
syrischen Geflüchteten zugeschrieben. Ein Forschungs-
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risk for demographic change in NRW”, its goal is to make 
policy recommendations on the basis of empirical research 
on how to tackle so-called imported conflicts.

ONLY FEW CLASHES BETWEEN DIFFERENT  

REFUGEE GROUPS

Research in the literature and initial findings from field 
research on the topic show that the assumption of “imported 
conflicts” falls short. Even though, as already mentioned, 
the sometimes violent altercations do arise as a result of 
certain events in the countries of origin of those involved, 
it is important to note that considering the total number 
of people taken in, the number of cases is relatively small. 
None of those interviewed in the nine municipalities and 33 
refugee accommodation centres visited by the BICC research 
team since September 2016 reported major conflicts of this 
type. Those interviewed were not only refugees but also 
social workers, domestic staff, security service staff, admin-
istration staff, advisory organization employees as well as 
volunteers. Confrontations between different refugee groups 

vorhaben des BICC in Nordrhein-Westfalen untersucht, 
welche Prozesse zu derartigen Ereignissen führen. Als 
Teil des Projekts „Zwischen Bürgerkrieg und Integra-
tion – Die Aufnahme von Flüchtlingen als Chance und 
Risiko für den demographischen Wandel in NRW“ will 
es auf Grundlage empirischer Forschung Politikempfeh-
lungen für den Umgang mit sogenannten „importierten 
Konflikten“ geben.

NUR WENIGE ZUSAMMENSTÖSSE ZWISCHEN 

UNTERSCHIEDLICHEN FLÜCHTLINGSGRUPPEN

Die Literaturrecherche sowie erste Feldforschungser-
gebnisse zum Thema zeigen, dass die Annahme „impor-
tierter Konflikte“ zu kurz greift. So kam es zwar, wie 
bereits erwähnt, zu teilweise gewaltsamen Konfrontati-
onen anlässlich bestimmter Ereignisse in den Herkunfts-
ländern der Beteiligten. Wichtig ist jedoch festzustellen, 
dass es sich in Anbetracht der Gesamtzahl der aufge-
nommenen Personen um relativ wenige Fälle handelt. 
In keiner der vom BICC-Forschungsteam seit September 

Boys in a refugee camp near Erbil, Iraq-Kurdistan
Jungen in einem Flüchtlingscamp bei Erbil, Irak-Kurdistan
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have happened in the past, but the interviewees ascribed 
this primarily to the cramped accommodation situation 
and the uncertain legal situation of refugees in the asylum 
process \ > BICC Working Paper 3\2017. ‘All Day Waiting’—Konflikte in 

Unterkünften für Geflüchtete in NRW (‘All Day Waiting’—Conflicts in refugee 

shelters in NRW, in German). 

FROM SYRIAN TO KURD— 

CHANGE OF IDENTITY IN THE DIASPORA

Refugees report that conflicts connected to developments in 
the home countries of those involved are more likely to arise 
in daily life outside the refugee shelters. 

These often remain squabbles and rarely turn violent. Two 
factors are striking: First, those involved are often people 
who did not flee themselves but who were born and raised in 
Germany. Second, it appears that for many refugees a change 
of identity takes place following their arrival in Germany: 
The “old” identity, brought with them from home, gives way 
to a new one, shaped by the asylum conditions in the new 
location; this is a process in which influences by the host 
society play an important role. 

A Syrian refugee, for instance, who had made contact with 
the Kurdish community in NRW might then consider 
himself to be more of a Kurd than a Syrian, because he can 
express his Kurdish identity more openly in Germany than 
in his home country. This example illustrates that if, for 
example, Syrian refugees come into conflict with members 
of the German–Turkish community for reasons relating to 
their Kurdish identity, the conflict may be triggered by an 
incident linked to the origins of those involved. Yet, it must, 
above all, be considered in the context of their integration 
into German society with its manifold facets. 

INVOLVE MIGRANT ACTORS IN INTEGRATION WORK

This is why integration in Germany not only means integra-
tion into mainstream German society. It also takes place in 
interaction with diaspora groups, some of which have lived 
in Germany for decades. The influx of refugees affects and 
changes them, too. Initial insights from the research in NRW 
indicate that it is therefore vital to involve migrants and 
their experiences and to include socio-economic inequalities 
as a cause of conflict. 

2016 besuchten neun Kommunen und 33 Flüchtlings- 
unterkünften berichteten die Interviewten von größeren 
Konflikten dieser Art. Befragt wurden dabei nicht nur 
Geflüchtete, sondern auch Sozialarbeiter und -betreuer, 
Hauspersonal, Angestellte von Sicherheitsdiensten, 
Verwaltungsmitarbeiter, Mitarbeiter von Beratungs-
organisationen und Ehrenamtliche. Zusammenstöße 
zwischen unterschiedlichen Flüchtlingsgruppen  
kamen in der Vergangenheit zwar vor; die Befragten 
führten sie jedoch im Wesentlichen auf die beengte 
Unterbringungssituation und die unsichere rechtliche 
Lage der Geflüchteten im Asylverfahren zurück  
\ > BICC Working Paper 3\2017 „‘All Day Waiting‘ – Konflikte in 

Unterkünften für Geflüchtete in NRW“.

VOM SYRER ZUM KURDEN –  

IDENTITÄTSWECHSEL IN DER DIASPORA

Erzählungen von Geflüchteten deuten stattdessen darauf 
hin, dass sich Konflikte, die mit Entwicklungen in den 
Heimatländern der Betroffenen in Verbindung stehen, 
eher im alltäglichen Leben außerhalb der Unterkünfte 
entwickeln. Diese bleiben oft auf verbaler Ebene und 
schlagen selten in offene Gewalt um. Auffällig sind zwei 
Faktoren: Zum einen sind häufig Personen beteiligt, die 
nicht selbst geflohen, sondern in Deutschland geboren 
und aufgewachsen sind. Zum anderen scheint bei vielen 
Geflüchteten nach der Ankunft in Deutschland ein 
Identitätswandel einzusetzen: Die „alte“, aus der Heimat 
mitgebrachte Identität weicht unter den Bedingungen des 
Asyls häufig einer neuen Verortung, wobei Einflüsse der 
Aufnahmegesellschaft eine wichtige Rolle spielen.

Ein syrischer Geflüchteter etwa, der in NRW in Kontakt 
mit der kurdischen Gemeinde kam, empfand sich danach 
stärker als Kurde denn als Syrer, da er in seiner Heimat eine 
kurdische Identität nicht so offen ausleben konnte wie jetzt 
in Deutschland. Dieses Beispiel veranschaulicht: Wenn 
etwa syrische Geflüchtete unter Berufung auf ihre kurdi-
sche Identität in Konflikt mit Angehörigen der deutsch-tür-
kischen Gemeinde geraten, so handelt es sich dabei um 
einen Konflikt, der zwar von einem Ereignis im Herkunfts-
kontext der Beteiligten ausgelöst wurde, aber vor allem im 
Kontext ihrer Integration in die deutschen Gesellschaft in 
ihren vielfältigen Facetten gesehen werden muss. 

MIGRANTISCHE AKTEURE  

IN INTEGRATIONSARBEIT EINBEZIEHEN

Integration in Deutschland bedeutet also nicht nur 
die Integration in die deutsche Mehrheitsgesellschaft, 
sondern vollzieht sich auch in Interaktion mit Diaspora-
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When it comes to resolving or preventing so-called imported 
conflicts, not only the perspective of people who have 
recently fled from violent conflicts and political persecution 
to Germany should be taken into account but also that of 
migrant organizations and members of the diaspora who 
have already been resident in Germany for some time. 

The long shadow of the violent  
conflict in Colombia:  
Challenges for host country Ecuador

In November 2016, the Colombian government and FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) signed 
a peace treaty which, among other things, stipulated the 
demobilization of FARC. Nevertheless, violence continues  
in many regions. In areas that were previously under FARC’s 
control, the ELN (Ejército de Liberación Nacional) faction 
and new criminal violent actors are on the rise. Internal 
displacement—currently affecting 7.7 million people—and 
forced displacement continue. According to the UN High 
Commissioner for Refugees (unhcr), several hundred 
Colombians still seek protection in Ecuador every month. 
Among other things, people are fleeing from fights among 
different armed actors, direct attacks, extortion of protection 
money and recruitment by armed groups. 

Against this backdrop, returning to Colombia is currently 
not an option for the majority of refugees. At the same time, 
local integration of refugees presents Ecuador with chal-
lenges. Despite a comparatively liberal refugee policy, a large 
number of the refugees have only very limited access to the 
formal labour and housing markets. Bureaucratic hurdles, 
a lack of knowledge on the part of employers and land-
lords when it comes to the status of migrants and refugees, 
and widespread discrimination are the reasons why many 
Colombians work as street traders in the big cities or as day 
workers in agriculture or illegal mining. 

gruppen, die teilweise seit Jahrzenten in Deutschland 
leben. Der Zuzug geflüchteter Menschen berührt und 
verändert auch sie. Erste Einsichten aus der Forschung 
in NRW verweisen darauf, dass es deshalb unerlässlich 
ist, Migranten und ihre Erfahrungen einzubinden, was 
sozio-ökonomische Ungleichheiten als Konfliktursachen 
mit einschließt. 

Wenn es darum geht, sogenannte „importierte“ Konflikte 
beizulegen beziehungsweise ihnen vorzubeugen, sollten 
also nicht nur die Perspektiven der Menschen, die erst 
kürzlich vor Gewaltkonflikten und politischer Verfolgung 
nach Deutschland geflohen sind, einbezogen werden, 
sondern auch Migrantenorganisationen und Diaspora-
angehörige, die bereits länger in Deutschland ansässig 
sind. 

Der lange Schatten des 
Gewaltkonflikts in Kolumbien – 
Herausforderungen  
für das Aufnahmeland Ecuador

Im November 2016 schlossen die kolumbianische Regie-
rung und die FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia) ein Friedensabkommen, das auch die Demo-
bilisierung der FARC vorsah. Dennoch hält die Gewalt in 
vielen Regionen an. In die vormals von der FARC kontrol-
lierten Gebiete drängen die Gruppierung ELN (Ejército de 
Liberación Nacional) und neue kriminelle Gewaltakteure. 
Binnenvertreibung, die derzeit 7,7 Millionen Menschen 
betrifft, und Flucht halten an. Laut UN-Flüchtlingshilfs-
werk UNHCR suchen nach wie vor jeden Monat mehrere 
hundert Kolumbianerinnen und Kolumbianer Schutz 
in Ecuador. Die Menschen fliehen u. a. vor Kämpfen 
zwischen den verschiedenen bewaffneten Akteuren, 
direkten Angriffen, Schutzgelderpressungen und der 
Rekrutierung durch bewaffnete Gruppen. 

Vor diesem Hintergrund ist die Rückkehr nach Kolum-
bien für den Großteil der Geflüchteten derzeit keine 
Option. Gleichzeitig stellt die lokale Integration von 
Flüchtlingen Ecuador vor Herausforderungen. Trotz 
einer vergleichsweise liberalen Flüchtlingspolitik 
verfügen Großteile der Geflüchteten nur über einen 
sehr beschränkten Zugang zum formellen Arbeits- und 
Wohnungsmarkt sowie zu Land. Bürokratische Hürden, 
Unkenntnis von Arbeitgebern und Vermietern über den 
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The escalating violence in the Colombian Departamentos 
Nariño and Putumayo has also had a direct effect on the 
security situation in Ecuador’s northern border area and 
especially on the Colombian population living there. Armed 
clashes between criminal groups and Ecuadorian security 
forces recently led to displacements and evacuations on 
Ecuadorian soil, too. The fear of young people being recruited 
by criminal actors or breakaway groups of FARC is also 
increasing. The Colombian exile community is traumatized 
and marked by mistrust. The inhabitants are caught between 
all fronts in view of the presence of criminal actors and 
Ecuador’s massive military action in the border regions.

STARTING POINTS FOR SUSTAINABLE  

DEVELOPMENT COOPERATION IN ECUADOR

BICC’s qualitative research in Ecuador aimed to identify 
starting points for sustainable development cooperation (dc) 
that supports sustainable prospects for Colombian refugees. 
The research was part of the project “Protected rather than 
Protracted—Strengthening Refugees and Peace”, which 
was financed by the German Federal Ministry for Economic 

Status von Migranten und Flüchtlingen und die weit-
verbreitete Diskriminierung sind die Ursache, dass viele 
Kolumbianerinnen und Kolumbianer als Straßenhändler 
in den Großstädten oder als Tagelöhner in der Landwirt-
schaft bzw. im illegalen Bergbau arbeiten. 

Auch wirkte sich die Eskalation der Gewalt in den kolum-
bianischen Departamentos Nariño und Putumayo direkt 
auf die Sicherheitslage der nördlichen Grenzregion Ecua-
dors und insbesondere die dort lebende kolumbianische 
Bevölkerung aus. Die bewaffneten Auseinandersetzungen 
zwischen kriminellen Gruppen und ecuadorianischen 
Sicherheitskräften führten jüngst auch auf ecuadoria-
nischem Boden zu Vertreibungen und Evakuierungen. 
Auch wächst die Angst vor der Rekrutierung Jugendlicher 
durch kriminelle Akteure bzw. abtrünnige Gruppierungen 
der FARC. Die kolumbianische Exilgemeinschaft ist trau-
matisiert und von Misstrauen geprägt. Durch die Präsenz 
krimineller Akteure sowie das massive militärische 

This Colombian woman fled with her two sons to Ecuador where she is living in  
the Province Carchi near the Colombian border
Diese Kolumbianerin flüchtete mit ihren beiden Söhnen nach Ecuador, wo sie nun 
nahe der kolumbianischen Grenze in der Provinz Carchi lebt
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Cooperation and Development (bmz). Over the course of 
four months, BICC researchers carried out interviews with 
Colombian and Venezuelan displaced nationals, the local 
Ecuadorian population and representatives from practice, 
research and aid organizations in Colombia and Ecuador.  
In the process, particular attention was paid to the outlook 
and strategies of the refugees themselves. 

Not least because research was carried out on location, the 
team was able to make specific recommendations for action 
to those involved in (German) development cooperation. 
In light of the escalating violence in the northern border 
region, DC should, for example, support integral human 
rights-based and transnationally oriented programmes 
that address the structural causes of the conflicts. It should 
include measures for the jobs market, local business deve-
lopment, education, health, but also peace education, and 
justice \ > BICC Policy Brief 9 \ 2018, Schutz, Versöhnung und Zugang  

zu Rechten für Geflüchtete in Ecuador (Protection, reconciliation and access to 

rights for refugees in Ecuador, in German).

Vorgehen Ecuadors in der Grenzregion gerät die Bevöl-
kerung zwischen alle Fronten.

ANSATZPUNKTE FÜR EINE NACHHALTIGE  

ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT IN ECUADOR

Die qualitative Forschung des BICC in Ecuador hatte das 
Ziel, Ansatzpunkte für eine Entwicklungszusammenarbeit 
(ez), die nachhaltige Perspektiven für kolumbianische 
Geflüchtete unterstützt, zu identifizieren. Sie war Bestand-
teil des durch das Bundesministerium für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (bmz) geförderten 
Projektes „Protected rather than Protracted—Strength- 
ening Refugees and Peace“. Forscher und Forscherinnen 
des BICC führten in einem Zeitraum von vier Monaten 
Interviews mit kolumbianischen und venezolanischen 
Geflüchteten, der lokalen ecuadorianischen Bevölkerung 
sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Praxis, Forschung 
und Hilfsorganisationen in Kolumbien und Ecuador durch. 
Besondere Aufmerksamkeit galt dabei den Perspektiven 
und Handlungsstrategien der Geflüchteten selbst. 

The project “Protected rather than Protracted—Strengthening Refugees and Peace” 
investigated the situation of long-term displaced persons worldwide
Das Projekt “Protected rather than Protracted—Strengthening Refugees and Peace” 
untersuchte weltweit die Situation von Langzeitvertriebenen



BICC \ ANNUAL REPORT 2018 \ 27

ORDER AND CHANGE ORDNUNG UND WANDEL

Reconciliation work and peace education in particular are 
significant requirements for both peace and (re-)integra-
tion processes. Development cooperation can play a role in 
promoting this in Ecuador among the severely traumatized 
and divided Colombians who live in exile. In legal advice, DC 
can strengthen local ownership and the representation of 
associations for displaced persons and victims. 

Measures should not only be aimed at local and provincial 
governments but also the health and education systems, to 
raise awareness of the causes of displacement and migration 
movements and the rights of migrants and refugees, and 
work to counteract discrimination. 

Finally, start-up programmes should contain an advisory 
component to make it easier for refugees to gain access to 
the formal labour market. However, they should generally 
also include disadvantaged Ecuadorian and Venezuelan parts 
of the population. 

Collaborative Research Centre  
“Future Rural Africa”

Plans for development corridors on an enormous scale are 
currently shaping wide stretches of rural areas in Africa. 
Various national “Visions 2030”—all strikingly similar—
promise a transition from poverty to countries with middle-
class incomes. This is to be achieved through the industrial-
ization of agriculture, increased industrial processing rates 
and inclusion in international value chains. In addition, 
these plans for the future envisage the expansion of the 
tourism industry and designating more regions as nature 
reserves and national parks. 

The Collaborative Research Centre “Future Rural Africa” 
Future-making and social-ecological transformation”  
\ > https://www.crc228.de/ examines the origin of these plans 
for the future and their effects on the ground. At the same 
time, it analyzes visions of the future that local sections of 

Die Forschung vor Ort ermöglichte nicht zuletzt auch 
konkrete Handlungsempfehlungen an die (deutsche) 
EZ. Diese sollte z. B. angesichts der eskalierenden Gewalt 
in der nördlichen Grenzregion integrale menschen-
rechtsbasierte und transnational angelegte Programme 
unterstützen, die die strukturellen Ursachen der Konflikte 
adressieren. Hierzu sollten Maßnahmen für den Arbeits-
markt, lokale Wirtschaftsförderung, Bildung, Gesundheit, 
aber auch Friedenserziehung und die Justiz gehören  
\ > BICC Policy Brief 9 \ 2018, „Schutz, Versöhnung und  

Zugang zu Rechten für Geflüchtete in Ecuador“.

Insbesondere Versöhnungsarbeit und Friedenserziehung 
bilden wesentliche Voraussetzungen sowohl für Frie-
dens- als auch für (Re-)integrationsprozesse. Die EZ kann 
dazu beitragen, sie auch in Ecuador innerhalb der stark 
traumatisierten und in sich gespaltenen kolumbiani-
schen Exilbevölkerung voranzubringen. Sie kann zudem 
im Bereich der Rechtsberatung die lokale Eigenverant-
wortung und Interessenvertretung von Vertriebenenver-
einen und Opferverbänden stärken. An die lokalen und 
Provinzregierungen, aber auch das Gesundheits- und 
Bildungssystem sollten sich Maßnahmen richten, die für 
die Ursachen von Flucht- und Migrationsbewegungen 
und die Rechte von Migranten und Migrantinnen sowie 
Geflüchteten sensibilisieren und der Diskriminierung 
entgegenwirken. Schließlich sollten Existenzgründungs-
programme eine Beratungskomponente enthalten, die 
den Geflüchteten den Eintritt in den formellen Arbeits-
markt erleichtert. Sie sollten jedoch grundsätzlich auch 
benachteiligte ecuadorianische und venezolanische 
Bevölkerungsteile miteinschließen. 

Sonderforschungsbereich  
“Future Rural Africa“

Pläne für Entwicklungskorridore gigantischen Ausmaßes 
prägen derzeit weite Regionen Afrikas im ländlichen 
Raum. Verschiedene nationale „Visions 2030“, die sich 
auffallend ähneln, versprechen den Übergang von 
Armut zu Ländern mittleren Einkommens, der durch die 
Industrialisierung der Landwirtschaft, erhöhte Weiter-
verarbeitungsquoten sowie die Einbindung in interna-
tionale Wertschöpfungsketten erreicht werden soll. Diese 
Zukunftspläne sehen zudem vor, die Tourismusbranche 
auszubauen und verstärkt Regionen als Naturschutzge-
biete und Nationalparks auszuweisen.

https://www.crc228.de/
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the population have, and why there is opposition to this 
type of large projects. To explore these questions, the project 
combines various disciplines such as ethnology, ecology, 
agronomy, geography, economics, virology and peace and 
conflict research. Besides BICC, Bonn University, Cologne 
University as well as universities in Namibia, Kenya, and 
Tanzania are partners in the scientific consortium which 
received the grant for the Collaborative Research Centre, 
following a DFG (German Research Foun dation) review 
process in November 2017.

BICC is the lead partner on the sub-project “Violent futures? 

Contestations along the frontier” (B03), which investigates how 
plans for a “Lamu Port-South Sudan-Ethiopia” (lapsset) 
corridor in northern Kenya affects the dynamics of violence. 
In northern Kenya, where heavily armed cattle herders 
again and again clash violently with other communities or 
state security forces, oil rigs, wind parks, motorways, railway 
lines, pipelines, geothermal plants, dams and luxury resorts 
are being planned and built, partly with the involvement 
of German development banks. With particular regard to 
aspects of organized crime, the research project will analyze 
the interplay between planning which is based on proba-
bility calculations (future of probabilities), and hopes and 
desires that arise as a result of or stand in the way of the 
plans (future of possibilities).

Der Sonderforschungsbereich “Future Rural Africa: 
Future-making and social-ecological transformation”  
\ > https://www.crc228.de/ untersucht Ursprung und 
Auswirkungen dieser Zukunftspläne vor Ort. Gleichzeitig 
analysiert er, welche Zukunftsvisionen lokale Bevöl-
kerungsgruppen haben und weshalb sich Widerstand 
gegen solche Großprojekte formiert. Um diese Fragen zu 
erforschen, vereint das Vorhaben so unterschiedliche Diszi-
plinen wie Ethnologie, Ökologie, Agronomie, Geografie, 
Wirtschaftswissenschaften, Virologie sowie Friedens- und 
Konfliktforschung. Dem wissenschaftlichen Konsortium, 
das nach einem Gutachterverfahren der DFG (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft) im November 2017 den Förder-
zuschlag für den Sonderforschungsbereich erhielt, gehören 
neben dem BICC die Universität Bonn und die Univer-
sität zu Köln sowie Universitäten in Namibia, Kenia und 
Tansania als Partner an.

Das BICC ist Träger des Teilprojekts „Violent futures? 

Contestations along the frontier“ (B03), in dem es unter-
sucht, wie sich Pläne für einen „Lamu Port-South 
Sudan-Ethiopia“ (lapsset)–Korridor in Nordkenia auf 
Gewaltdynamiken auswirken. In Nordkenia, wo schwer 
bewaffnete Viehhirten immer wieder gewaltsam mit 
anderen Gemeinden oder staatlichen Sicherheitskräften 
in Konflikt geraten, sind Ölförderanlagen, Windparks, 
Schnellstraßen, Eisenbahnlinien, Pipelines, Geothermie-
anlagen, Staudämme und Luxusresorts in Planung und 
Bau, teilweise mit Beteiligung deutscher Entwicklungs-
banken. Das Forschungsprojekt wird unter besonderer 
Berücksichtigung von Aspekten organisierter Gewalt  
die Wechselwirkungen zwischen Planungen, die auf 
Wahrscheinlichkeitsrechnungen basieren (future of 
probabilities), und Hoffnungen und Wünschen, die daraus 
erwachsen oder eben den Plänen entgegenstehen (future 
of possibilities), analysieren.

https://www.crc228.de/projects/project_b03/
https://www.crc228.de/projects/project_b03/
https://www.crc228.de/ 
https://www.crc228.de/projects/project_b03/
https://www.crc228.de/projects/project_b03/
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Buchbesprechung:  
“Water, Climate Change and the 
Boomerang Effect. Unintentional 
Consequences for Resource Insecurity”

Im Einklang mit den COP21-Vereinbarungen werden 
verschiedene staatliche Maßnahmen zur Eindämmung 
des Klimawandels und zur Anpassung an den Klima-
wandel ergriffen, um den Übergang zu einer klimaneut-
ralen, grünen Wirtschaft zu ermöglichen. Die Handlungs-
fähigkeit vieler Staaten ist jedoch begrenzt und kann 
zu einem „Bumerangeffekt“ führen. Dieser bezeichnet 
unbeabsichtigte negative Konsequenzen, die eine solche 
Politik und solche Programme auf lokale Gemeinschaften 
haben, sowie auch die negativen Rückwirkungen auf 
den Staat, was auch die Gefahr gewaltsamer Konflikte 
mit einschließt. Es gilt also, zunächst die Triebkräfte 
der Politik, die Entscheidungsprozesse und ihre Auswir-
kungen zu verstehen, um dann herauszufinden, wie 
negative Folgen minimiert und eine für alle vorteilhafte 
Politik realisiert werden können. 

Das Buch “Water, Climate Change and the Boomerang Effect. 
Unintentional Consequences for Resource Insecurity”, herausge-
geben von Larry A. Swatuk und dem BICC-Forscher Lars 
Wirkus, beschäftigt sich anhand von theoretischen und 
vergleichenden Fallstudien mit den Debatten zur politi-
schen Strategie zum Thema Wasserresourcen und Klima-
schutzmaßnahmen. Es erläutert den „Bumerangeffekt“ 
und setzt ihn in Beziehung zu anderen konzeptionellen 
Instrumenten zum Verständnis der uneinheitlichen Ergeb-
nisse staatlich geführter Klimaschutzmaßnahmen wie 
etwa dem “Backdraft-Effekt” und anderen Fehlentwick-
lungen. Es bietet darüber hinaus anschauliche Fallstudien 
zu den Konsequenzen unbedachter, staatlich geleiteter 
Politik im Wassersektor, die oft zu dramatischer sozialer 
und ökologischer Instabilität, einschließlich Massenmigra-
tion und ressourcenbedingten, gewaltsamen Konflikten 
führt. Diese Fallstudien umfassen Afrika, China, Südasien, 
Südamerika, den Nahen Osten, die Türkei und Vietnam. 
Sie werden ergänzt durch Beispiele aus den Bereichen 
Grundwasser, Wasserkraft und Forsthydrologie, die häufig 
zu einem grenzüberschreitenden staatlichen, politischen 
Handeln führen. So ergänzen die Autoren mit empiri-
schen und theoretischen Erkenntnissen eine sich noch 
entwickelnde Debatte über geeignete Mittel und Wege zur 
Bekämpfung des Klimawandels. 

Book review: 
Water, Climate Change and the  
Boomerang Effect. Unintentional  
Consequences for Resource Insecurity

In line with COP21 agreements, state-led actions regarding 
climate change mitigation and adaptation are being 
undertaken to transition to carbon-neutral, green econo-
mies. However, the capacity of many countries for action 
is limited and may result in a ‘boomerang effect’, defined 
as the unintended negative consequences of such policies 
and programmes on local communities and their negative 
feedbacks on the state, including the risk of violent conflict. 
To avoid this from happening, there is a need to understand 
the policy drivers, decision-making processes and impacts of 
such action to determine how negative effects can be mini-
mized and mutually beneficial policy outcomes maximized. 

The book Water, Climate Change and the Boomerang Effect. 
Unintentional Consequences for Resource Insecurity, edited by 
Larry A. Swatuk and BICC researcher Lars Wirkus directly 
engages the policy debates surrounding water resources and 
climate actions through both theoretical and comparative 
case studies. It develops the ‘boomerang effect’ concept 
and sets it in relation to other conceptual tools for under-
standing the mixed outcomes of state-led climate change 
action, for example, ‘backdraft’ effect and ‘maldevelopment’. 
It also presents case studies illustrative of the consequences 
of ill-considered state-led policy in the water sector which 
often results in dramatic social and environmental insta-
bility, including mass migration and resource-related violent 
conflict. These case studies include Africa, China, South 
Asia, South America, the Middle East, Turkey and Vietnam, 
and examples of groundwater, hydropower development 
and forest hydrology frequently manifesting transboundary 
consequences of a state’s policies and actions. In this way, 
the authors add empirical and theoretical insights to a 
still-developing debate regarding the appropriate ways and 
means of combating climate change. 

Swatuk, L. A., & Wirkus, L. (Eds.) (2018). Water, Climate Change and the  
Boomerang Effect. Unintentional Con sequences for Resource Insecurity.  
Routledge: London and New York.
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Dynamics of Violent Conflict \ 
Dynamiken gewaltsamer Konflikte

ENG_In investigating the dynamics of violent conflicts, BICC analyzes—based on field 
research—non-state violent actors in armed conflicts as well as approaches for their 
deradicalization. This contributes to a better understanding of conflict dynamics that 
also encompasses the issue of peacebuilding economic incentives under circum-
stances shaped by conflict. DEU_Bei der Untersuchung der Dynamiken gewaltsamer 
Konflikte analysiert das BICC feldforschungsbasiert nichtstaatliche Gewaltakteure in 
bewaffneten Konflikten sowie Ansatzpunkte für deren Deradikalisierung. Es leistet 
Beiträge zum besseren Verständnis von Konfliktdynamiken, was auch die Frage 
friedensfördernder, wirtschaftlicher Anreize unter konfliktgeprägten Umständen 
einschließt.

Networks of Kurdish actors in  
the Middle East—Translocal analyses for  
an integrated understanding of conflict

Since the so-called Islamic State (is) occupied the Iraqi 
town of Mosul in summer 2014, Iraq, along with Syria, has 
constituted one of the principal battle grounds in the war 
against the self-proclaimed caliphate. Since then, armed 
Kurdish actors (among others pkk, ypg, Peshmerga) have been 
defending large parts of northern Syria and northern Iraq, 
and have won back some areas from IS. In particular, the 
Kurdistan Regional Government (krg) has gained interna-
tional recognition through its increased military impor-
tance due to the involvement in the Global Alliance against 
IS. In Iraq, KRG-Peshmerga together with the Global Alli-
ance provided support for the Iraqi Army, which was over-
whelmed by IS in 2014 and was barely capable of reacting as 
a result of very high desertion rates and the loss of Mosul. 

While the so-called IS in Iraq is considered to have been 
defeated since December 2017, old and new conflict dynamics 
remain. On 25 September 2017, the KRG—spurred on by  
international recognition—held a referendum on indepen- 
dence which, however, remained without effect due to a 
lack of international support. This enabled the central Iraqi 
government to again enshrine sovereign rights, e. g. over 
the so-called disputed territories between the autonomous 
region (kri) and Baghdad, which had de facto been forfeited 

Kurdische Akteursnetzwerke  
im Mittleren Osten – Translokale 
Analysen für ganzheitliche 
Konfliktverständnisse

Seit der Islamische Staat (is) im Sommer 2014 die iraki-
sche Stadt Mossul einnahm, stellte Irak neben Syrien 
eines der Hauptkriegsfelder im Kampf gegen das selbst-
ernannte Kalifat dar. Kurdische bewaffnete Akteure (u.  a. 
pkk, ypg, Peschmerga) verteidigten seither große Teile 
Nordsyriens und des Nordirak und erkämpften Gebiete 
vom IS zurück. Insbesondere der Regierung der Autono-
mieregion Kurdistan Irak (krg) brachte der militärische 
Bedeutungsgewinn durch die Einbindung in die Globale 
Allianz gegen den IS internationale Anerkennung. Im 
Irak unterstützten die KRG-Peschmerga mit der Globalen 
Allianz die irakische Armee, die 2014 vom IS überrannt 
worden und aufgrund massiver Desertationsraten und 
dem Verlust von Mossul kaum reaktionsfähig war. 

Seit Dezember 2017 gilt der IS im Irak zwar als besiegt, 
am Ende dieses Krieges stehen jedoch alte wie neue 
Konfliktdynamiken: Beflügelt durch die internationale 
Anerkennung führte die KRG am 25. September 2017 ein 
Unabhängigkeitsreferendum durch, das aufgrund ausblei-
bender internationaler Unterstützung jedoch folgenlos 
blieb. Dies ermöglichte der irakischen Zentralregierung, 
ihre in den vergangenen Jahren de facto eingebüßten 
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in the previous years. However, whether the new Iraqi 
government can actually maintain a monopoly on the use 
of force remains to be seen, especially as the causal conflict 
situations continue to exist. 

ACADEMIC APPROACH:  

CONFLICT ANALYSIS AND NETWORK MAPPING 

From an academic point of view, the continuously changing 
trajectory of the conflict, which has been monitored since 
2014, can only be explained against the backdrop of causal 
conflict issues and dynamics of violence, which partially 
go back decades. One approach from basic research which 
has been tried and tested within the BICC research cluster 
“Dynamics of violent conflict”, is an actor-centred (network) 
analysis. BICC investigated the interactions between polit-
ical, armed, and civilian Kurdish actors from different nation 
states (Iran, Iraq, Syria, Turkey), and the influence of these 
networks on current conflict dynamics. The framework for 
this conflict analysis in the context of recent political events 
was provided by a project financed by the German Federal 
Foreign Office on networks of Kurdish actors in the Middle  
East and the associated challenges for German foreign  
policy \ > BICC Policy Brief 8\2017. Drohende Gewalteskalation nach dem 

Souveränitätsrechte, z. B. über die sogenannten umstrit-
tenen Gebiete zwischen der Autonomieregion (kri) und 
Bagdad, neu zu verankern. Ob jedoch die neue irakische 
Regierung tatsächlich ein Gewaltmonopol aufrecht- 
erhalten kann, wird sich zeigen, zumal die ursächlichen 
Konfliktlinien im Land weiter bestehen.

WISSENSCHAFTLICHER ZUGANG:  

KONFLIKTANALYSE UND NETZWERKMAPPING 

Aus wissenschaftlicher Perspektive erklärt sich der seit 
2014 beobachtete sich ständig verändernde Konfliktverlauf 
nur vor dem Hintergrund ursächlicher Konfliktgegen-
stände und Gewaltdynamiken, die teilweise Jahrzehnte 
zurückreichen. Ein am BICC im Forschungscluster 
„Dynamiken gewaltsamer Konflikte“ erprobter Zugang 
aus der Grundlagenforschung ist dafür die akteurszen-
trierte (Netzwerk-)Analyse. So untersuchte das BICC 
die Interaktionen zwischen politischen, bewaffneten 
und zivilen kurdischen Akteuren aus unterschiedlichen 
Nationalstaatskontexten (Iran, Irak, Syrien, Türkei) und 
den Einfluss dieser Netzwerke auf aktuelle Konflikt-
dynamiken. Den Rahmen für diese Konfliktanalyse  
vor dem Hintergrund der jüngsten politischen Ereignisse 

A mural in Slemani shows solidarity with the Kurdish resistance in Kobanê, Syria
Ein Wandgemälde in Slemani zeigt Solidarität mit dem kurdischen Widerstand in 
Kobanê, Syrien 
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Referendum: Wie kann deutsche Einflussnahme in Kurdistan-Irak deeskalierend 

wirken? (Threat of escalation in violence after the referendum: How can 

Germany contribute to de-escalation in Kurdistan–Iraq?, in German) and 

\ > BICC Policy Brief 4\2018. Deutsches Engagement im Irak: Wie weniger mehr 

sein kann (German involvement in Iraq: How less can be more, in German).

The research design is based on the assumption that Kurdish 
actors not only pursue their goals within the states, but that 
they also take effect through, above all, interactions in the 
translocal space. Empirical evidence was generated by using 
network-mapping methods and developing scenarios. The 
BICC research team collected data in two phases of fieldwork 
in KRI and the disputed areas and as part of three diaspora 
research phases. In total, they carried out qualitative actor 
and expert interviews in twelve locations in northern Iraq 
and twelve locations in Europe with political parties, armed 
actors, journalists, NGOs and researchers. 

KURDISH ACTORS: THE IMPORTANCE OF (TRANS)LOCAL SETTINGS 

The findings verify a strengthening of the Kurds’ translocal 
networks. In particular, their military and civic networks 
have grown beyond state borders. The KRI constitutes an 
important refuge for actors from neighbouring countries, 
among others for refugees, parties and armed groups. 
Looking at Kurdish actors from Syria or Iran from the point 
of view of their local involvement in Iraq and their links 
back to their countries of origin made a significant contri-
bution to understanding collaborations and conflicts among 
each other. Here, it came to light that having common 
origins in a particular nation state did not produce the 
closest collaborations but rather translocal relationships 
that often proved to be closer than national ones. This 
must be incorporated more closely into discussions on the 
future of Kurdish self-rule. This local level also has enor-
mous importance for the understanding of regional violent 
conflicts. Thus the research should complement national 
considerations with analyses from cross-border areas in 
order to capture the potential effects of local dynamics on 
regional conflicts. 

bildete ein vom Auswärtigen Amt finanziertes Projekt 
zu kurdischen Akteursnetzwerken im Mittleren Osten 
und den damit verbundenen Herausforderungen für  
die deutsche Außenpolitik \ > BICC Policy Brief 8\2017. 

„Drohende Gewalteskalation nach dem Referendum: Wie kann  

deutsche Einflussnahme in Kurdistan-Irak de eskalierend wirken?” 
und \ > BICC Policy Brief 4\2018. „Deutsches Engagement  

im Irak: Wie weniger mehr sein kann”.

Das Forschungsdesign basierte auf der Annahme, dass 
kurdische Akteure ihre Ziele nicht nur innerhalb der 
Staaten verfolgen, sondern dass sich ihre Wirkung vor 
allem auch durch Interaktionen im translokalen Raum 
entfaltet. Empirische Evidenz konnte durch Methoden 
des Netzwerkmappings und der Szenarienbildung gene-
riert werden. So sammelte das BICC-Forschungsteam 
in zwei Feldforschungsphasen Daten in der KRI und 
den umstrittenen Gebieten sowie im Rahmen von drei 
Diasporaforschungsphasen. Insgesamt führte es in zwölf 
Orten im Nordirak und zwölf Orten in Europa qualita-
tive Akteurs- und Experteninterviews mit politischen 
Parteien, bewaffneten Akteuren, Journalisten, NGOs  
und Wissenschaftlern. 

KURDISCHE AKTEURE: DIE BEDEUTUNG DER  

(TRANS-) LOKALEN KONSTELLATIONEN 

Die Ergebnisse belegen eine Erstarkung translokaler 
Netzwerke der Kurden. Insbesondere ist ihre militärische 
und zivilgesellschaftliche Vernetzung über Staatsgrenzen 
hinweg gewachsen. Die KRI stellt einen wichtigen 
Rückzugsraum für Akteure aus den Nachbarstaaten, u. a. 
für Flüchtlinge, Parteien und bewaffnete Gruppen dar. 
Zum Verständnis ihrer Zusammenarbeit beziehungs-
weise ihrer Konflikte untereinander trug wesentlich bei, 
kurdische Akteure aus Syrien oder Iran in ihren lokalen 
Einbindungen im Irak sowie ihre Rückbindungen an das 
Ursprungsland zu betrachten. Dabei kam zutage, dass 
nicht etwa die gemeinsame Herkunft aus einem Natio-
nalstaat den engsten Zusammenhalt bewirkt, sondern 
dass sich translokale Beziehungen oftmals als enger als 
nationale erweisen. Dies gilt es verstärkt in die Diskus-
sion um die Zukunft kurdischer Selbstverwaltung ein - 
zubeziehen. Auch für das Verständnis regionaler Gewalt-
konflikte hat diese lokale Ebene große Bedeutung. So 
sollte die Forschung nationalstaatliche Betrachtungen 
mit Analysen von grenzüberschreitenden Räumen 
ergänzen, um die potenziellen Auswirkung lokaler  
Dynamiken auf regionale Konflikte zu erfassen. 
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Research on the prevention  
of Salafist radicalization and extremist 
violence in northern Afghanistan

In the Afghan province of Kunduz, a gradual Salafization 
has taken place in the last 15 to 20 years. Following the 
emergence of Islamic extremist trends as manifested by the 
Taliban and al-Qaeda, the Jihadi Salafism of Daesh (the local 
name for Islamic State, is) is another variety of religious 
extremism that is prepared to use violence in the region. 
There are signs that the increasing prevalence of religious 
seminars (madrassas) influenced by Wahhabi-Salafism in the 
north-eastern provinces, and increasingly in the whole of 
the north, plays a key role in the radicalization of children, 
adolescents and also women. These alarming conclusions 
were reached by a field-based research project by BICC, 
which it carried out on behalf of the German Federal Foreign 
Office together with its Afghan partner organization The 
Liaison Office (tlo) \ > BICC Policy Brief 6\2017. Jihadi-Salafism in 

Afghanistan—Beyond Taliban, Al-Qaeda and Daesh: Options for German foreign 

and development policy.

Forschung zur Prävention  
von salafistischer Radikalisierung  
und extremistischer Gewalt  
im Norden Afghanistans

In der afghanischen Provinz Kundus fand in den letzten 
15 bis 20 Jahren eine schleichende Salafisierung statt. 
Nach dem Aufkommen islamistisch-extremistischer 
Strömungen wie sie von Taliban und Al-Qaida verkörpert 
wurden, ist der dschihadistische Salafismus von Daesh 
(lokal für Islamischer Staat, is) eine weitere Spielart 
gewaltbereiten religiösen Extremismus in der Region. Es 
gibt Anzeichen dafür, dass die zunehmende Verbreitung 
wahhabitisch-salafistisch geprägter Religionsseminare 
(Medresen) in den Nordostprovinzen und zunehmend im 
gesamten Norden eine zentrale Rolle für die Radikalisie-
rung von Kindern und Jugendlichen, aber auch Frauen 
spielt. Zu diesen besorgniserregenden Erkenntnissen kam 
ein feldforschungsbasiertes Projekt des BICC, das es im 
Auftrag des Auswärtigen Amtes zusammen mit seiner 
afghanischen Partnerorganisation The Liaison Office 
(tlo) durchführte \ > BICC Policy Brief 6\2017. “Jihadi-Salafism 

in Afghanistan—Beyond Taliban, Al-Qaeda and Daesh: Options for 

German foreign and development policy”.

Two boys on a bike in one of the irregularly built settlements on the outskirts  
of Kabul
Zwei Jungen auf dem Fahrrad in einer der irregulär gebauten Siedlungen am 
Stadtrand Kabuls
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RADICALIZATION IN MADRASSAS PROGRESSING

Along with development aid projects such as building  
wells and mosques, charitable organizations from the Gulf 
States have, since 2001, also been able to place ideologi-
cally pertinent mullahs in local communities. In the area 
investigated, Taliban groups (Hanafis) and increasingly also 
Salafi-oriented Taliban used various madrassas until at least 
2016 to educate and train pupils not just ideologically in 
their vision of Jihad but also practically with training in 
weapons, technology (bomb-making), fitness and combat. In 
addition, some of the local madrassas obviously function as 
dispatch hotspots for Daesh in Nangarhar (and possibly in 
Iraq and Syria). 

Due to the prevailing insecurity, especially in many rural 
areas in north-eastern Afghanistan (Kunduz Province, as 
well as some districts in Tachar and Badakhshan) but also 
increasingly in the northern provinces Sar-e Pol, Faryab 
and Badghis, access to state schools, for instance, has been 
limited for some time as a result of a lack of teachers. It 
must be assumed that some of the school-age children and 
adolescents are increasingly being socialized solely in Quran 
schools and madrassas. In light of the demographic struc-
ture in Afghanistan, where approximately 46 per cent of the 
population is younger than 15, this gives rise to a tremen-
dous potential for radicalization. 

Furthermore, the research data suggests that madrassas  
influenced by Salafists form the intersection between 
Islamic extremists who are prepared to use violence (Jihadi 
Salafists) and “quietist”, non-violent Salafists. It must be 
said here, that Salafists are by no means per se extremists or 
prepared to use violence. An active politicization is increas-
ingly taking place in the madrassas, and it seems that politi-
cized religious actors are playing an increasingly important 
role when it comes to the mobilization of violence. 

RADIKALISIERUNG IN MEDRESEN SCHREITET FORT

Wohlfahrtsorganisationen aus den Golfstaaten haben mit 
Entwicklungshilfeprojekten wie Brunnen- und Moschee-
bauten seit 2001 oftmals auch ideologisch einschlägige 
Mullahs in lokalen Gemeinden platzieren können. Im 
Untersuchungsgebiet nutzten Taliban (Hanafis) und 
zunehmend auch salafistisch orientierte Taliban mindes-
tens bis 2016 diverse Medresen, um die Schüler nicht 
nur ideologisch, sondern auch praktisch durch Waffen-, 
Technik- (Bombenbau etc.), Fitness- und Kampftraining 
für ihre Vision des Dschihad auszubilden. Einige der 
lokalen Medresen fungierten offensichtlich auch als 
Entsende-Hotspots für Daesh in Nangarhar (und mög - 
licherweise in Irak und Syrien). 

Aufgrund der vorherrschenden Unsicherheitssituation 
insbesondere in vielen ländlichen Gebieten in Nordost-
afghanistan (Kundus-Provinz, einzelne Distrikte in 
Tachar und Badachschan), aber zunehmend auch in 
den Nordprovinzen Sari Pul, Farjab und Badghis, ist der 
Zugang zu staatlichen Schulen beispielsweise aufgrund 
von Lehrermangel seit längerem begrenzt. Es ist davon 
auszugehen, dass ein Teil der Kinder und Jugendlichen im 
schulpflichtigen Alter mehr und mehr ausschließlich in 
Koranschulen und Medresen sozialisiert wird. Angesichts 
der demographischen Struktur in Afghanistan, wo etwa 
46 Prozent der Bevölkerung jünger als 15 Jahre sind, ergibt 
sich daraus ein immenses Radikalisierungspotenzial. 

Die Forschungsdaten legen zudem nahe, dass salafistisch 
geprägte Medresen die Schnittstelle zwischen gewalt- 
bereiten islamistischen Extremisten (dschihadistischen  
Salafisten) und nicht gewaltbereiten „quietistischen“ 
Salafis bilden. Denn es ist keineswegs so, dass Salafisten 
per se gewaltbereit oder extremistisch sind. In den 
Medresen findet zunehmend eine aktive Politisierung 
statt und politisierte religiöse Akteure spielen für die 
Mobilisierung von Gewalt scheinbar eine immer größere 
Rolle. 

GEMÄSSIGTE RELIGIONSLEHRER BEI DER 

EXTREMISMUSPRÄVENTION EINBEZIEHEN

Angesichts dieser Entwicklungen kommt Religions-
lehrern und -gelehrten (Ulama) eine außerordentliche 
Verantwortung und zentrale Rolle bei Bemühungen zur 
Deradikalisierung und Extremismusprävention zu. Viele 
Geistliche und Religionslehrer fühlen sich von der Regie-
rung, die nicht in der Lage ist, Sicherheit zu gewähren, 
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im Stich gelassen und können ihre Unabhängigkeit (von 
Daesh, der Regierung oder den Taliban) kaum aufrecht-
erhalten. So sehen sie sich massiven Verfolgungen und 
Bedrohungen von allen Seiten ausgesetzt. 

Um Ansatzpunkte für Deradikalisierung und die Eindäm-
mung des gewaltextremistischen Potenzials junger 
Erwachsener zu identifizieren, wäre es dringend geboten, 
die Rolle der Medresen und Ulama besser zu verstehen. 
Die Feldforschungsergebnisse von BICC und TLO unter-
streichen daher die Notwendigkeit eines verstärkten 
Engagements in der Kinder- und Jugendarbeit in Afgha-
nistan sowie die afghanische Regierung bei der Ausgestal-
tung des Dialogs zur Rolle religiöser Einrichtungen und 
Curricula zu unterstützen. Deutschland sollte zudem die 
afghanische Regierung darin bestärken, Initiativen für 
einen breiten gesellschaftlichen Dialog um die Rolle von 
Religion und Ideologie im Land zu ergreifen. 

Informationsportal „Krieg und 
Frieden“ reflektiert Ursachenkomplexe 
gewaltsamer Konflikte
Wahrscheinlich gab es in der Geschichte der Mensch-
heit noch keinen einzigen Gewaltkonflikt, der sich auf 
nur eine einzige Ursache zurückführen ließ. Dennoch 
sind trotz der komplexen Konfliktlage beispielsweise in 
Syrien, dem Irak, Afghanistan aber auch der Ukraine in 
Medien und Politik oft einfache, kausale Erklärungen 
an der Tagesordnung. Demgegenüber stellt das inter-
aktive Informationsportal „Krieg und Frieden“, das das 
BICC gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische 
Bildung betreibt, seinen Nutzerinnen und Nutzern im 
Modul „Krieg und Gewaltkonflikte“ unter anderem eine 
Matrix zur Verfügung, die erlaubt, das Zusammenspiel 
unterschiedlicher Ursachenkomplexe eines Gewaltkon-
flikts zu analysieren. Diese Matrix ordnet verschiedene 
Überlegungen und Thesen zu Kriegsursachen syste-
matisch an: So umfassen die fünf Ursachenkategorien 
(vertikal) strukturelle Widersprüche, Motivationen und 
Ziele, Katalysatoren vor Ausbruch der Gewalt sowie 
Auslöser und Katalysatoren nach Ausbruch der Gewalt. 
Die horizontale Achse der Konfliktmatrix beschreibt 
fünf funktionale Dimensionen – Politik; Ökonomie und 
Demographie; Kultur; Militär/Sicherheit; Umwelt –, die 
in jeder der fünf zuvor beschriebenen Ursachenkatego-
rien zum Tragen kommen. 

INVOLVE MODERATE RELIGION TEACHERS 

IN THE PREVENTION OF EXTREMISM

In light of these developments, scholars and teachers of 
religion (ulama) have a tremendous responsibility and play 
a key role in efforts to deradicalize and prevent extremism. 
Many members of the clergy and teachers of religion feel 
abandoned by the government, which is not in a position 
to guarantee safety and security and can barely maintain 
independence (from Daesh, the government or the Taliban). 
Thus they see themselves as being exposed to persecution on 
a large scale and threats from all sides. 

To identify starting points for the deradicalization and 
containment of the violent extremist potential of young 
adults, it is imperative to gain a better understanding of the 
role played by the madrassas and ulama. The field research 
findings from BICC and TLO therefore underscore the neces-
sity for strengthening involvement in child and youth work 
in Afghanistan as well as support for the Afghan government 
in shaping the dialogue on the role of religious institutions 
and curricula. Germany should also encourage the Afghan 
government to adopt initiatives for a broad dialogue in 
society regarding the role of religion and ideology in the 
country. 

Information portal “War and Peace”  
reflects on the causes of violent conflicts
In the history of humankind, there has probably never been 
a single violent conflict that could be traced back to just one 
single cause. Nonetheless, despite complex conflict situations 
(for example in Syria, Iraq, Afghanistan or Ukraine) simple, 
causal explanations are often the order of the day in media 
and politics. In contrast to this, the interactive information 
portal “War and Peace”, which BICC operates jointly with the 
German Federal Agency for Civic Education, in its module 
“War and violent conflict” offers, among other things a matrix that 
makes it possible to analyze the interplay of the different 
causes of violent conflict. This matrix systematically arranges 
various considerations and theses on the causes of wars: 
The five categories of causes comprise structural contradic-
tions; motivations and goals; catalysts before the outbreak of 
violence; triggers; catalysts following the outbreak of violence 
(vertical). The horizontal axis of the conflict matrix describes 
five functional dimensions—politics; economics and demo-
graphics; culture; military/security; environment—that are 
relevant in each of the five categories of causes described 
above.

https://sicherheitspolitik.bpb.de/m1
www.warpp.info/en/m1
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In addition, the “War and violent conflict” module offers 
backgrounders, country portraits, data sheets, infographics 
and interactive maps that provide insights into the spatial 
dimension of the dynamics of violent conflicts. The seven 
other modules in the information portal (Peace and demo-
bilization; Military capacities and means; Natural resources 
and conflicts; Conventional weapons; Weapons of mass 
destruction; Arms control; Environmental security) also 
offer this interactive information and are available in 
German \ > https://sicherheitspolitik.bpb.de/ and English  

\ > http://www.warpp.info/en.

Practical recommendations for conflict-
sensitive corporate activity in Afghanistan

Following the fall of the Taliban regime in 2001, reconstruc-
tion in Afghanistan brought along a decade-long building 
boom during which numerous Afghan construction and 
transport companies were founded and their businesses 
thrived. In the meantime, less than half of Afghanistan 
is under state control, and the rest is either contested 
or “governed” by the Taliban or warlords. International 
com panies and development organizations pulled back, 
unemployment rose and armed conflicts increased, predom-
inantly for domestic political reasons. While Afghan compa-
nies, which were dependent on international contracts, gave 
up or downsized, other companies found ways to continue 
transporting through Afghanistan under difficult circum-
stances, and to build streets, schools and other infrastructure 
projects. 

Between 2015 and 2018, a research project by BICC, The Liaison 
Office (tlo) and International Alert, funded by the Nether-
lands Organisation for Scientific Research (nwo), accompa-
nied this phase \ > BICC Policy Brief 3\2018. Towards conflict-sensitive 

employment in large-scale infrastructure projects in fragile and conflict-affected 

settings. In a dialogue with Afghan owners of transport and 
construction companies, the research team investigated 
how conflict-sensitive corporate activities could be imple-
mented and employment achieved. They found that the most 
successful companies were those that established contact 
with councils of elders and community development councils 
at an early stage and found compromises that even the indi-
vidual local rulers accepted. These are influential people or 
commanders who control communities and districts beyond 
the reach of the state. 

Das Modul „Krieg und Gewaltkonflikte“ bietet darüber 
hinaus Hintergrundtexte, Länderportraits, Datentabellen, 
Infografiken sowie interaktive Karten, die Erkenntnisse 
zur räumlichen Dimension von Dynamiken gewaltsamer 
Konflikte vermitteln. Auch die anderen sieben Module  
des Informationsportals (Frieden und Demobilisierung, 
Militärische Kapazitäten und Mittel, Rohstoffe und 
Konflikte, Konventionelle Waffen, Massenvernichtungs-
waffen, Rüstungskontrolle, Umweltsicherheit) beinhalten 
dieses interaktive Angebot und sind auf Deutsch  
\ > https://sicherheitspolitik.bpb.de/ und Englisch  
\ > http://www.warpp.info/en abrufbar.

Praktische Empfehlungen für ein 
konfliktsensibles unternehmerisches  
Handeln in Afghanistan

Der Wiederaufbau in Afghanistan nach dem Sturz des 
Talibanregimes 2001 brachte ein Jahrzehnt des Baubooms 
mit sich, in dem sich zahlreiche afghanische Bau- und 
Transportfirmen gründeten, die gute Geschäfte machten. 
Inzwischen ist weniger als die Hälfte Afghanistans unter 
staatlicher Kontrolle; der Rest wird entweder von Taliban 
oder Kriegsfürsten „regiert“ oder ist umkämpft. Interna-
tionale Firmen und Entwicklungsorganisationen zogen 
sich zurück, die Arbeitslosigkeit stieg und bewaffnete 
Konflikte nahmen – überwiegend aus innenpolitischen 
Gründen – zu. Während afghanische Firmen, die von 
internationalen Aufträgen abhängig waren, aufgaben 
oder schrumpften, fanden andere Firmen Wege, unter 
den erschwerten Bedingungen weiterhin Transporte 
durch Afghanistan und Bauten von Straßen, Schulen und 
anderen Infrastrukturprojekten zu tätigen. 

Zwischen 2015 und 2018 begleitete ein Forschungs- 
projekt von BICC, The Liaison Office (tlo) und Inter- 
national Alert, gefördert von Netherlands Organisation  
for Scientific Research (nwo), diese Phase \ > BICC Policy 

Brief 3\2018. “Towards conflict-sensitive employment in large-scale 

infrastructure projects in fragile and conflict-affected settings”. Im 
Austausch mit afghanischen Inhabern von Transport- 
und Baufirmen untersuchte das Forschungsteam, wie 
konfliktsensible Unternehmenstätigkeit und Beschäf-
tigung zu verwirklichen sind. Dabei zeigte sich, dass 
diejenigen Firmen am erfolgreichsten sind, die frühzeitig 
Verhandlungen mit den Ältestenräten und den Gemein-
deentwicklungsräten aufnehmen und Kompromisse 

https://sicherheitspolitik.bpb.de/
http://www.warpp.info/en
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/towards-conflict-sensitive-employment-in-large-scale-infrastructure-projects-in-fragile-and-conflict/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/towards-conflict-sensitive-employment-in-large-scale-infrastructure-projects-in-fragile-and-conflict/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/towards-conflict-sensitive-employment-in-large-scale-infrastructure-projects-in-fragile-and-conflict/
https://sicherheitspolitik.bpb.de/
http://www.warpp.info/en
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/towards-conflict-sensitive-employment-in-large-scale-infrastructure-projects-in-fragile-and-conflict/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/towards-conflict-sensitive-employment-in-large-scale-infrastructure-projects-in-fragile-and-conflict/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/towards-conflict-sensitive-employment-in-large-scale-infrastructure-projects-in-fragile-and-conflict/
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PROTECTING EMPLOYEES AND EQUIPMENT FROM VIOLENCE

Generally, the business owners’ primary aim was to protect 
their employees and project equipment from violence. 
Many experienced kidnappings with ransom demands, 
the destruction of construction machinery and vehicles, 
murder and acts of sabotage either directly or in their 
surroundings. Therefore, a core strategy of entrepreneurs 
is to negotiate with local elites on the usefulness of their 
projects for the local population, the employment of local 
workers, additional construction or the use of local accom-
modation, restaurants and workshops, but also on the 
payment of regular tributes. One important finding from the 
research was that corruption among state authorities and 
civil servants caused more problems for construction and 
transport companies than a levy of what is usually ten per 
cent of turnover, which, for example, the Taliban demand in 
districts under their control. However, although bribes are 
unpredictable—usually higher than ten per cent—they are 
still necessary to bring in materials or enable passage. 

Within this context, the research project aimed to find 
out how structures of employment can be designed in a 
conflict-sensitive manner so that negotiation outcomes for 
local workers could be improved in the specific context. A 
concrete finding in Afghanistan was that a higher level of 
conflict-sensitivity is achieved if more locals are employed 
without favouring a specific group and thereby creating new 
conflicts. In addition, conflict-sensitive employment must 
offer training for new employees and apprenticeships. This 
way, workers gain additional skills at the end of a construc-
tion project and can more easily find new opportunities to 
earn an income. Improved job security is of great importance 
to the workers. If companies can make this type of offer 
without paying wages that are too low, they are offering 
an alternative to people who would otherwise sign up for 
armed groups out of necessity, or otherwise operate in what 
remains of the war economy, thus aggravating the conflict 
even further. 

finden, die auch der jeweilige lokale Machthaber akzep-
tiert. Dabei handelt es sich um einflussreiche Personen 
bzw. Kommandeure, die Gemeinden und Distrikte dort 
kontrollieren, wo der Staat nicht hinreicht. 

SCHUTZ VON MITARBEITERN UND VON AUSRÜSTUNG  

VOR GEWALT

Die Firmeninhaber verfolgten in der Regel das primäre 
Interesse, ihre Mitarbeiter und ihre Projektausrüstung 
vor Gewalt zu schützen. Viele erlebten, direkt oder in 
ihrem Umfeld, Entführungen mit Lösegeldforderungen, 
Zerstörung von Baumaschinen und Lkws, Morde und 
Sabotageakte. Daher ist eine zentrale Strategie von 
Unternehmern, mit lokalen Eliten über den Nutzen ihrer 
Projekte für die lokale Bevölkerung, über die Anstellung 
lokaler Arbeitskräfte, zusätzliche Bauten oder die Nutzung 
lokaler Unterkünfte, Restaurants und Werkstätten, aber 
auch über regelmäßige Abgaben zu verhandeln. Ein 
wichtiges Ergebnis der Forschung war, dass Bau- und 
Transportfirmen die Korruption staatlicher Behörden 
und Beamter mehr zu schaffen macht als die Abgabe von 
meist zehn Prozent des Umsatzes, die etwa die Taliban in 
Distrikten unter ihrer Kontrolle verlangen. Doch obwohl 
Bestechungsgelder unkalkulierbar sind – meist höher als 
zehn Prozent – sind sie doch erforderlich, um Material 
heranzuschaffen oder Durchfahrten zu ermöglichen.

Das Forschungsprojekt strebte an, in diesem Rahmen 
herauszufinden, wie Beschäftigungsstrukturen 
konfliktsensibel gestaltet und damit die Verhandlungs-
ergebnisse für lokale Arbeitskräfte kontextspezifisch 
verbessert werden können. Konkretes Ergebnis in Afgha-
nistan war, dass eine höhere Konfliktsensibilität erreicht 
wird, wenn mehr Einheimische eingestellt werden, ohne 
eine Gruppe zu bevorzugen und dadurch neue Konflikte 
heraufzubeschwören. Zudem muss konfliktsensible 
Beschäftigung die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und 
Ausbildungen anbieten. So gewinnen Arbeitskräfte nach 
Beendigung eines Bauprojekts zusätzliche Fähigkeiten 
und können leichter neue Einkommensmöglichkeiten 
finden. Verbesserte Arbeitssicherheit ist von hoher Be - 
deutung für die Arbeitskräfte. Wenn Firmen solche 
Angebote machen können und dabei nicht allzu niedrige 
Löhne zahlen, bieten sie eine Alternative für Menschen, 
die sonst aus Not bei bewaffneten Gruppen anheuern 
oder sich in den Resten der Kriegswirtschaft konfliktver-
schärfend betätigen könnten. 
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LEITFADEN FÜR KONFLIKTSENSIBLE BESCHÄFTIGUNG

Auf der Grundlage der erfolgreichsten Firmenstrategien 
in Afghanistan entwickelte das Forschungsteam einen 
Leitfaden für konfliktsensible Beschäftigung für Bau-  
und Transportfirmen, der in die lokalen Sprachen über-
setzt und verbreitet wurde \ > Framework “Conflict-Sensitive   

Employment Framework (CSEF) for construction and transport 

companies”. Dieser wurde die Grundlage für Leitlinien  
für Geber, die schon bei der Ausschreibung von Bau-  
und Infrastrukturprojekten konfliktsensible Praktiken 
berücksichtigen können. Entwicklungsorganisationen 
können wiederum durch den Aufbau von nachfragege-
rechten Ausbildungseinrichtungen einen Beitrag dazu 
leisten, die Konflikte in den Distrikten zu verringern. 

Interessant wären in Zukunft Begleitforschungen von 
Infrastrukturprojekten beim Wiederaufbau nach Kriegen, 
um die Erkenntnisse aus Afghanistan auch in anderen 
Kontexten zu testen und weiterzuentwickeln.

GUIDELINES FOR CONFLICT-SENSITIVE EMPLOYMENT

Based on the most successful company strategies in 
Afghanistan, the research team has developed guidelines 
for conflict-sensitive employment for construction and 
transport companies, which were translated into the local 
languages and distributed \ > Framework Conflict-Sensitive Employ-

ment Framework (CSEF) for construction and transport companies. This 
framework became the basis for guidelines for donors, who 
were able to take conflict-sensitive practices into considera-
tion as early as when tendering for construction and infra-
structure projects. In turn, development organizations can 
contribute to reducing conflicts in the districts by setting up 
training facilities to meet the demand. 

It would be interesting in the future to conduct accompa-
nying research on infrastructure projects during reconstruc-
tion in the aftermath of war to test and further develop the 
findings from Afghanistan in other contexts. 

Construction work at a mosque in Mazar, Afghanistan
Bauarbeiten an einer Moschee in Mazar, Afghanistan
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https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/conflict-sensitive-employment-framework-csef-for-construction-and-transport-companies-778/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/conflict-sensitive-employment-framework-csef-for-construction-and-transport-companies-778/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/conflict-sensitive-employment-framework-csef-for-construction-and-transport-companies-778/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/conflict-sensitive-employment-framework-csef-for-construction-and-transport-companies-778/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/conflict-sensitive-employment-framework-csef-for-construction-and-transport-companies-778/
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Armament and Arms Control \ 
Rüstung und Rüstungskontrolle

ENG_In the cluster “Armament and arms control”, BICC addresses the question of the role 
that armaments and weapons play in different societal contexts. BICC carries out research 
into and advises on various aspects of small arms control, especially in the Greater Sahel 
area and in Central, West, and East Africa. To this end, it sends employees to international 
and regional organizations such as the African Union, the Economic Community of West 
African States and the Regional Centre on Small Arms. Another focus area for research is 
the effects of German and European arms exports to conflict areas.  
DEU_Im Cluster „Rüstung und Rüstungskontrolle“ widmet sich das BICC der Frage, welche 
Rolle Rüstung und Waffen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten spielen. 
BICC forscht und berät zu unterschiedlichen Aspekten der Kleinwaffenkontrolle vor allem 
im Großraum Sahel sowie in Zentral-, West- und Ostafrika. Hierzu entsendet es Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in internationale und regionale Organisationen wie etwa die 
Afrikanische Union, die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft und das Regional 
Centre on Small Arms. Die Auswirkungen deutscher und europäischer Rüstungsexporte in 
Konfliktregionen stellen einen weiteren Forschungsschwerpunkt dar.

Combatting the proliferation of  
arms and smuggling of goods— 
A matter of regional cooperation

A long history of armed violence has left a legacy of high 
rates of weapons and ammunition proliferation in the West 
African region as well as the Horn of Africa and bordering 
states. Small arms and light weapons (salw) are accessible 
to non-state armed groups (including extremist groups), 
who engage in armed conflict both within countries and 
across borders. At the same time, in some areas, civilian 
populations may not feel sufficiently protected by state  
security actors or may feel threatened by such actors. In 
these situations, civilians may arm themselves as a means  
of ensuring their own security.

Die Verbreitung von Waffen  
und den Schmuggel von Waren 
bekämpfen – Eine Frage der  
regionalen Zusammenarbeit

Die lange Geschichte bewaffneter Gewalt in Westafrika 
sowie dem Horn von Afrika und angrenzenden Staaten 
führte zu einer weiten Verbreitung von Waffen und Mu - 
nition in der Region. Kleine und leichte Waffen (salw – 
Small Arms and Light Weapons) sind für nichtstaatliche 
bewaffnete Gruppen (einschließlich Extremisten) zugäng-
lich, die sich grenzübergreifend und innerstaatlich in 
bewaffneten Konflikten befinden. Gleichzeitig fühlt sich 
die zivile Bevölkerung in manchen Gebieten nicht ausrei-
chend vor staatlichen Sicherheitsakteuren geschützt oder 
fühlt sich sogar durch sie bedroht. Solche Situationen 
können dazu führen, dass sich Zivilisten bewaffnen, um 
ihre Sicherheit selbst zu gewährleisten.

Der massive illegale Handel mit SALW in Westafrika 
und am Horn von Afrika findet in einem ererbten und 
bereits lang existierenden, durchlässigen und schwer 
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The massive trafficking of SALW across West Africa and 
the Horn of Africa takes place in an inherited, long, porous 
and difficult setting of border control. These border control 
challenges are open to exploitation by those who smuggle 
high-value commodity goods, including drugs, ivory, crude 
oil and timber. SALW and conventional ammunition (ca) are 
often trafficked along the same routes as these commodities. 
For example, pastoralists may trade weapons as an alterna-
tive to traditional commodities that are no longer available, 
such as frankincense and salt, commercial traders may ship 
SALW and CA for profit, while rebel groups and insurgents 
may transfer weaponry for operations. 

Irrespective of who is transporting SALW and CA, at the end 
of the distribution chain they are used by violent actors—be 
it for political or economic reasons—for theft, abductions, 
cattle rustling, raids, poaching, homicides, sexual violence 
or even rebellions and insurgencies. Altogether, the uncon-
trolled distribution of small arms contributes to destabi-
lizing communities, states and even regions.

BICC’S APPROACH TO SALW CONTROL:  

REGIONAL COOPERATION AND BUILDING CAPACITIES  

ON THE NATIONAL AND LOCAL LEVEL 

On various levels, the work done by BICC in the thematic 
cluster “Armament and arms control” serves to ascertain the 
role played by weapons and armaments in different societal 
contexts. Armed conflicts have entered the very fabric of 
everyday life of the people in many regions of sub-Saharan 
Africa. Steps towards the control of weapons that bring 
suffering and destruction lie at the very heart of BICC’s  
work as a peace and conflict research institute.

Small arms control—mostly in West Africa, the Sahel, and 
the Horn of Africa—takes a prominent place in BICC’s 
research and advisory services. In this regard, the institute 
follows two intertwined approaches. BICC sees regional 
cooperation as crucial, as no single state is capable of ef - 
fectively countering the threat posed by high levels of 
weapons and ammunition proliferation. Relatedly, BICC  
has also identified the building of national and local level 
capacities for arms control as key to sustainability in this 
field.

kontrollierbaren Umfeld statt. Die Schwierigkeiten bei 
den Grenzkontrollen können von denen ausgenutzt 
werden, die Schmuggel von hochwertigen Waren wie 
Drogen, Elfenbein, Rohöl und Holz betreiben. Entlang 
der gleichen Routen werden aber auch Kleinwaffen und 
konventionelle Munition geschmuggelt. Die Akteure und 
ihre Motive sind vielfältig: Viehhüter mögen als Alterna-
tive zu nicht mehr erhältlichen traditionellen Gütern wie 
Weihrauch und Salz mit Waffen handeln, kommerzielle 
Händler mit SALW und konventioneller Munition ihren 
Profit machen, während Rebellengruppen und Aufständi-
sche Waffen für Operationen weitergeben. 

Doch unabhängig davon, wer die Waffen und Munition 
transportiert – am Ende der Verteilerkette stehen immer 
gewalttätige Akteure, die sie, sei es politisch oder wirt-
schaftlich motiviert, beispielsweise für Raub, Entfüh-
rungen, Viehdiebstahl, Überfälle, Wilderei, Mord, sexuelle 
Gewalt oder sogar Rebellionen und Aufstände nutzen.  
So trägt die unkontrollierte Verbreitung von Kleinwaffen 
zur Destabilisierung von Kommunen, Staaten und sogar 
ganzen Regionen bei.

BICCs ANSATZ: WAFFENKONTROLLE DURCH  

REGIONALE KOOPERATION UND KAPAZITÄTENAUFBAU 

AUF NATIONALER UND LOKALER EBENE

Auf mehreren Ebenen dient die Arbeit des BICC dazu, im 
thematischen Bereich „Waffen und Waffenkontrolle“ zu 
bestimmen, welche Rolle Waffen und Rüstungsgüter in 
unterschiedlichen sozialen Kontexten spielen. Bewaffnete 
Konflikte haben den Alltag der Menschen in vielen Regi-
onen der Subsahara Afrikas tief durchdrungen. Schritte 
zur Kontrolle von Waffen, die Leiden und Zerstörung mit 
sich bringen, sind das Herzstück der Arbeit des BICC als 
Friedens- und Konfliktforschungsinstitut.

Die Kleinwaffenkontrolle – überwiegend in Westafrika, der 
Sahelzone und dem Horn von Afrika – nimmt eine bedeu-
tende Rolle in Forschung und Beratung des BICC ein. Dabei 
verfolgt das Institut zwei ineinandergreifende Ansätze. 
Aus Sicht des BICC ist regionale Kooperation entscheidend, 
da kein Staat allein in der Lage ist, effektiv der Bedrohung 
durch die Verbreitung von großen Mengen an Waffen und 
Munition entgegenzutreten. Darüber hinaus hat das BICC 
auch den Aufbau von Kapazitäten im Bereich der Waffen-
kontrolle auf nationaler und lokaler Ebene als Schlüssel  
zur Nachhaltigkeit in diesem Bereich identifiziert.

Eine typische Vorgehensweise des BICC bei der techni-
schen Beratung im Bereich der Kleinwaffenkontrolle 
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One characteristic of BICC’s technical advice on small arms 
control is to post our staff to regional and sub-regional 
organizations, such as the African Union, Economic Com-
munity of West African States (ecowas) and the Regional 
Centre on Small Arms (recsa). This allows BICC to directly 
influence and engage with political processes intended to 
improve small arms control. Other characteristic features of 
BICC’s approach are the development and organization of 
training courses, as well as fostering the strategic and prac-
tical exchange of experiences and knowledge in workshops 
and conferences.

In 2017/2018, BICC continued to run two small arms and light 
weapons control projects financed by the German Federal 
Foreign Office. These projects include support to RECSA, the 
African Union and ECOWAS. 

STRENGTHENING CROSS-BORDER COOPERATION IN THE SAHEL, 

THE HORN OF AFRICA AND BORDERING STATES

To support the development of a regional approach to 
anti-trafficking in the East Africa region, BICC has partnered 
with two sub-regional organizations: RECSA and SARCOM 
(Sub-Regional Arms Control Mechanism). Facilitating 
consultations between the member states of these organi- 

ist die Entsendung von Mitarbeitern in regionale und 
subregionale Organisationen, wie beispielsweise die Afri-
kanische Union, ECOWAS (Economic Community of West 
African States) und RESCA (Regional Centre on Small 
Arms). Dies erlaubt es dem Institut, politische Prozesse, 
die der Verbesserung der Kontrolle von Kleinwaffen 
dienen sollen, unmittelbar zu beeinflussen und sich an 
ihnen zu beteiligen. Ebenfalls charakteristisch für die 
Arbeitsweise des BICC ist es, Trainingskurse zu ent- 
wickeln und durchzuführen, sowie den strategischen und 
praktischen Austausch von Erfahrungen und Erkennt-
nissen durch Workshops und Konferenzen zu fördern.

2017/2018 hat das BICC zwei Projekte zur Kontrolle von 
kleinen und leichten Waffen weitergeführt, die vom Auswär-
tigen Amt finanziert wurden. Zu diesen Projekten gehört 
auch die Unterstützung von RESCA, AU und ECOWAS. 

DIE GRENZÜBERGREIFENDE KOOPERATION  

IN DER SAHELZONE, DEM HORN VON AFRIKA  

UND DEN ANGRENZENDEN STAATEN STÄRKEN

Um die regionale Herangehensweise zur Eindämmung 
des Schmuggels in der ostafrikanischen Region zu 
unterstützen, wurde BICC Partner der beiden regionalen 

Mine awareness training in the International Peace Support Training 
Centre Nairobi, Kenya
Anti-Minen-Training im International Peace Support Training Centre 
Nairobi, Kenia
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zations, BICC advisors have identified challenges, oppor-
tunities and collected inputs to practically improve cross-
border cooperation on small arms control issues, such as the 
establishment of joint communication channels, improved 
information exchange and the creation of joint border forces 
among affected and adjacent states. BICC advisors have 
also sought to support SARCOM in the strengthening of its 
mandate as a regional body with the necessary tools to co - 
ordinate joint efforts in cross-border cooperation and, 
particularly, on the subject of SALW and CA. 

As part of this project, BICC has learned that a more in-depth 
understanding of how related high-value/ high-volume 
illicit commodity flows operate across borders is necessary. 
Trust amongst local law enforcement agencies and local 
communities on both sides of shared borders is impera-
tive for successful cross-border cooperation. The example 
of the Chadian—Sudanese joint border forces is a positive 
example in this regard and is a model that could be consid-
ered in other border zones. BICC-facilitated consultations 
also revealed consensus on the fact that certain precondi-
tions must be in place to successfully control joint borders. 
In May 2018, a kick-off meeting in Khartoum, Sudan, to a 
series of workshops on cross-border cooperation within 
conflict-affected and low-resources environments took place. 
Among the participants were political stakeholders and 
practitioners from UN agencies, the Democratic Republic of 
the Congo, Chad, the Central African Republic, Libya, South 
Sudan and Sudan. 

REGIONALLY BASED PSSM TRAIN-THE-TRAINER ACTIVITIES

BICC engages in a regional approach to PSSM (physical 
security and stockpile management of weapons and ammu-
nition) training in East Africa so that assistance reaches 
many nation states through a single project. In this regard, 
BICC has closely collaborated with RECSA and the German 
Armed Forces to provide support to regional and national 
PSSM capacity-building training activities, e. g. a “Training-
of-Trainers” programme. Regional training activities have 
been taking place in Kenya’s capital Nairobi since 2012, and 
the African instructors have carried out training activities 
in more than ten African countries from Nigeria to Sudan. In 
addition, BICC and the German Armed Forces in November 
2017 concluded the third Executive Course on Weapons 
and Ammunition Management, which brought together 24 
representatives from different African states for two weeks 
in Germany (Berlin and Geilenkichen). 

Organisationen RECSA und SARCOM (Sub-Regional Arms 
Control Mechanism). BICC Berater unterstützten den 
Austausch zwischen den Mitgliedsstaaten dieser Organi-
sationen. Dies trug dazu bei, nicht nur Herausforderungen 
und Möglichkeiten zu ermitteln, sondern auch Anre-
gungen zur praktischen Verbesserung der grenzübergrei-
fenden Kooperation bei der Kontrolle von Kleinwaffen zu 
sammeln. Hierzu gehörten Ideen, gemeinsame Kommu-
nikationskanäle zu etablieren, den Informationsaustausch 
zu verbessern und gemeinsame Grenzkontrollkräfte bei 
den betroffenen und angrenzenden Staaten zu schaffen. 
Die BICC-Berater unterstützten SARCOM auch dabei, 
sein Mandat als regionales Gremium im Bereich der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit insbesondere in 
Bezug auf Kleinwaffen und Munition zu stärken. 

Dass es notwendig ist, ein tiefergehendes Verständnis 
davon zu erlangen, wie miteinander verbundene, sowohl 
qualitativ als auch quantitativ enorme illegale Waren-
flüsse über Grenzen hinaus funktionieren, gehörte zu den 
Erkenntnissen, die das BICC während dieses Projektes 
gewann. So ist das Vertrauen zwischen lokalen Strafver-
folgungsbehörden und Kommunen auf beiden Seiten der 
gemeinsamen Grenzen für eine erfolgreiche grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit unerlässlich. Das Beispiel 
der gemeinsamen Tschad-Sudan-Grenztruppen ist in 
dieser Hinsicht ein positives Beispiel und ein Modell, 
das in anderen Grenzgebieten in Betracht gezogen 
werden könnte. Es herrschte aber auch Konsens darüber, 
dass erst einmal bestimmte Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Grenzkontrolle geschaffen werden müssen. 
Vor diesem Hintergrund fand im Mai 2018 in Khartum, 
Sudan, ein Auftakttreffen zu einer Reihe von Workshops 
zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in konflik-
tiven und ressourcenschwachen Gebieten statt. Unter 
den Teilnehmern waren politische Akteure und Experten 
aus UN-Agenturen sowie der Demokratischen Republik 
Kongo, dem Tschad, der Zentralafrikanischen Republik, 
Libyen, dem Südsudan und dem Sudan. 

REGIONALE TRAIN-THE-TRAINER-AKTIVITÄTEN

Beim Kapazitätenaufbau im Bereich der physi- 
schen Sicherheit und Verwaltung staatlicher Waffen- und 
Munitionsbestände (pssm, Physical Security and Stockpile 
Management) verfolgt das BICC einen regionalen Ansatz, 
um mit einem einzelnen Projekt viele Nationalstaaten zu 
erreichen. So arbeitete es eng mit RECSA und der Bundes-
wehr zusammen, um ein regionales und nationales 
PSSM-“Training-of-Trainers”-Programm zu unterstützen. 
Seit 2012 finden in der kenianischen Hauptstadt Nairobi 
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To enhance the visibility of these activities at international 
arms control fora—e. g. at the African Union–European 
Union Summit in November 2017 in Abidjan, Côte d’Ivoire, 
or in October 2017 during a side event at the 72th Session of 
the UN General Assembly in New York—BICC produced the 
video “Keep The Safety On: A film on regional approaches to 
stockpile security” (available on YouTube).

THE ECOWAS REGIONAL STRATEGY  

FOR PRACTICAL SMALL ARMS CONTROL

BICC has supported the development and adoption of 
a regional strategy towards small arms control in the 
ECOWAS region through direct technical advice to the 
ECOWAS Commission in Abuja. The BICC technical advisor 
also assisted in convening a meeting of ECOWAS member 
states which took place in May 2018 in Dakar, Senegal. This 
meeting enabled all 15 ECOWAS member states to present 
their national priorities and develop a regional strategy 
comprised of two sections. This strategy covers issues 
including border management and craft weapon produc-
tion, tracing mechanisms and regional standards in SALW 
control and is also situated within the framework of the 
African Union’s “Master Roadmap of Practical Steps to 
Silence the Guns by 2020.” 

regionale Trainingsaktivitäten statt. Die afrikanischen 
Anleiter haben mittlerweile in mehr als zehn afrikani-
schen Ländern von Nigeria bis zum Sudan Trainingsak-
tivitäten durchgeführt. Darüber hinaus haben das BICC 
und die Bundes wehr im November 2017 in Deutschland 
(Berlin und Geilenkichen) den dritten “Executive Course 
on Weapons and Munition Management” abgeschlossen, 
an dem 24 Vertreter verschiedener afrikanischer Staaten 
für zwei Wochen teilnahmen. 

Um diese Aktivitäten auch auf internationalen Rüstungs-
kontrollforen – etwa beim Gipfeltreffen der Afrikanischen 
Union und der Europäischen Union im November 2017 in 
Abidjan, Elfenbeinküste, oder im Oktober 2017 während 
eines Side Events auf der 72. Tagung der UN-General- 
versammlung in New York – besser sichtbar zu machen, 
produzierte BICC das Video “Keep The Safety On” 
(verfügbar auf Youtube).

DIE REGIONALSTRATEGIE DER ECOWAS FÜR  

PRAKTISCHE KLEINWAFFENKONTROLLE

Das BICC hat zudem durch eine direkte technische 
Beratung der ECOWAS-Kommission in Abuja, Nigeria, die 
Entwicklung und Annahme einer regionalen Strategie zur 
Kontrolle von Kleinwaffen in der ECOWAS-Region geför-

A member of the joint Chad–Sudan Border Force
Ein Mitglied der gemeinsamen Tschad-Sudan-Grenztruppe 
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dert. Der technische Berater des BICC unterstützte auch 
die Einberufung eines Treffens der ECOWAS-Mitglieds-
staaten im Mai 2018 in Dakar, Senegal. Dieses Treffen 
ermöglichte es allen 15 ECOWAS-Mitgliedsstaaten, ihre 
nationalen Prio ritäten vorzustellen und eine zweiteilige 
regionale Strategie zu entwickeln. Sie umfasst Themen 
wie Grenzverwaltung und handwerkliche Waffenproduk-
tion, Rückverfolgungsmechanismen und regionale Stan-
dards bei der SALW-Kontrolle und ist auch im Rahmen 
der “Master Roadmap of Practical Steps to Silence the 
Guns by 2020” der Afrikanischen Union verortet. 

Der übergreifende „regionale“ Bereich der Strategie 
konzentriert sich nicht nur auf Grenzverwaltung, 
Rückverfolgung, regionale Kontrollnormen und hand-
werkliche Waffenproduktion, sondern auch auf die 
Harmonisierung von Gesetzgebung, Aufklärung und die 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Ein direktes Ergebnis 
eines solchen gemeinsamen regionalen Handelns könnte 
ein funktionierender Rückverfolgungsmechanismus, 
der die Herkunft von beschlagnahmten Waffen ermit-
telt, sein. Im Rahmen bestehender satzungsgemäßer 
Versammlungen würde ECOWAS die Prozesse zwischen 
den Mitgliedsstaaten überwachen, nachverfolgen und 
koordinieren und bei Bedarf Unterstützung von techni-
schen Partnern einholen. Das BICC wird ECOWAS und der 
Regierung Deutschlands dabei helfen, Unterstützung und 
Ressourcen von Spendern zur Förderung dieser regionalen 
Prozesse zu mobilisieren.

Im zweiten Teil der Strategie werden die nationalen Prio-
ritäten und Aktionsbereiche für alle ECOWAS-Mitglieds-
staaten und Mauretanien dargelegt. Zu diesem Zweck 
wird BICC ECOWAS bei der Umsetzung ihrer Konvention 
unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf der Bekämp-
fung des illegalen Handels und der grenzüberschreiten-
denden organisierten Kriminalität im Zusammenhang 
mit SALW auf nationaler Ebene liegt. 

Waffenlieferungen in die Türkei trotz 
restriktiverer Genehmigungspolitik

Durch ihre geographische Nähe ist die Türkei stark von 
den gewaltsamen Konflikten in Syrien und dem Irak 
betroffen und auch aktiv in die Kriegsereignisse involviert. 
So unterstützt die Türkei beispielsweise oppositionelle 
Gruppen im Kampf gegen Assad. Die militärische Opera-

The strategy’s overarching ‘regional’ section, not only 
focusses on border management, tracing and regional 
control standards as well as craft weapons production but 
also on harmonizing legislation, public education and 
awareness. For ECOWAS, it is crucial to utilize existing 
regional expertise to support member states in taking 
action to identify and implement more holistic solutions. 
A working tracing mechanism that identifies the origins of 
weapons seized could be one of the direct outcomes of such 
regional joint action. Through existing statutory meetings, 
ECOWAS would monitor, follow-up and coordinate the 
processes between member states and would solicit support 
from technical partners when needed. BICC will assist 
ECOWAS and the government of Germany in mobilizing 
support and resources by donors to promote and foster  
these regional processes.

The second part of the strategy outlines national priori-
ties and areas of action for all ECOWAS member states and 
Mauritania. For this, BICC will support ECOWAS to imple-
ment its Convention with a focus on anti-trafficking and 
countering cross-border organized criminal SALW-related 
activities on a national level. 

Arms shipments to Turkey despite  
restrictive authorization practice

By virtue of its geographic proximity, Turkey is severely 
affected by the violent conflicts in Syria and Iraq, and it 
is also actively involved in the events of the war. Turkey 
supports, for example, opposition groups in the fight against 
Assad. In 2018, the military operation “Olive Branch”—at  
the end of which Turkish troops occupied the Syrian town  
of Afrin—was first and foremost aimed at Kurdish indepen- 
dence efforts in northern Syria and northern Iraq (autono-
mous Kurdistan Region of Iraq). Thousands of civilians died 
or had to flee during the offensive. Tanks from Germany were 
also used in the attack on northern Syria. 

Turkey is one of the world’s largest importers of arms. Its 
suppliers include NATO partners, in particular the United 
States, but also Germany. A detailed picture of the develop-
ment of German arms exports to Turkey can be found in 
BICC’s “Country Portrait Turkey” \ > ruestungsexport.info (in 
German). The country report documents that the German 
government has followed a more restricted authorization 
policy concerning arms exports to Turkey since the end of 

http://ruestungsexport.info/
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2016. From November 2016 to March 2017, 11 applications for 
the delivery of firearms, ammunition and components for 
other armaments were denied. Referring to the EU Common 
Position, the reasons given were the deteriorating human 
rights situation following the attempted coup, the recent 
intensification of the conflict with the Kurds as well as fears 
that the weapons could be used for repression within Turkey. 
Nevertheless, the German federal government did consent to 
other significant shipments: In the first four months of 2017, 
57 authorizations at a value of almost 22 million euro were 
given, 81.8 per cent of which related to equipment for explo-
sive ordnance disposal and missile launchers. 

Containing a wealth of information, the country report also 
examines the role of the military in Turkish society, offers 
an overview of basic data on the military sector and reviews 
how the country is positioned with regard to the criteria of 
the EU Common Position. 

It describes the current human rights situation in Turkey as 
extremely problematic. The country portrait was published 
as part of a series of 38 reports, funded by the German 
Federal Ministry for Economic Cooperation and Develop-
ment (bmz). These reports contain basic data on arms, the 
military and security in important recipient countries of 
German arms exports. Based on the EU criteria on its  
arms exports policy, the analyses—available online at  
\ > ruestungsexport.info —are intended to help improve the  
information basis in the discussion around German arms 
exports.

tion „Olivenzweig“ im Jahr 2018, an deren Ende türkische 
Truppen die syrische Stadt Afrin einnahmen, richtete sich 
aber vor allem gegen Autonomiebestrebungen der Kurden 
in Nordsyrien und Nordirak (Autonome Region Kurdistan). 
Tausende Zivilisten starben bei der Offensive oder mussten 
fliehen. Beim Angriff auf Nordsyrien kamen auch Panzer 
aus Deutschland zum Einsatz. 

Die Türkei gehört weltweit zu den größten Rüstungsim-
porteuren, zu ihren Lieferanten gehören NATO-Partner 
wie vor allem die USA aber eben auch Deutschland. 
Ein detailliertes Bild über die Entwicklung deutscher 
Rüstungsexporte in die Türkei gibt das „Länderportrait 
Türkei“ des BICC \ > ruestungsexport.info. Der Länder bericht 
belegt zwar, dass die deutsche Bundesregierung seit Ende 
2016 eine restriktivere Genehmigungspolitik bezüglich 
der Rüstungsexporte in die Türkei verfolgt. So wurden von 
November 2016 bis März 2017 elf Anträge zur Lieferung 
von Handfeuerwaffen, Munition sowie Komponenten für 
andere Rüstungsgüter abgelehnt. Als Gründe wurden mit 
Bezug auf den Gemeinsamen Standpunkt der EU die sich 
verschlechternde Menschenrechtslage nach dem Putsch-
versuch, der sich erneut zuspitzende Kurdenkonflikt sowie 
die Befürchtung, dass die Rüstungsgüter für Repressionen 
innerhalb der Türkei genutzt werden könnten, genannt. 
Dennoch stimmte die Bundesregierung anderen bedeu-
tenden Lieferungen zu: In den ersten vier Monaten von 
2017 wurden 57 Genehmigungen im Wert von fast 22 
Millionen Euro erteilt, die zu 81,8 Prozent Kampfmittelräu-
mausrüstung und Abfeuereinrichtungen betrafen. 

Faktenreich untersucht der Länderbericht auch die Rolle 
des Militärs in der türkischen Gesellschaft, gibt einen 
Überblick über Grunddaten zum militärischen Sektor  
und überprüft, wie das Land in Hinblick auf Kriterien  
des Gemeinsamen Standpunkts der EU zu Rüstungsex-
porten aufgestellt ist. So beschreibt er die Menschen-
rechtslage der Türkei als derzeit äußerst problematisch.  
Das Länderportrait erschien in einer Reihe von insgesamt 
38 Reporten mit Grunddaten zu Rüstung, Militär und 
Sicherheit in wichtigen Empfängerländern deutscher 
Rüstungsimporte, die vom Bundesministerium  
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(bmz) gefördert werden. Orientiert an den EU-Kriterien  
zur Rüstungsexportpolitik sollen die online auf  
\ > ruestungsexport.info abrufbaren Analysen beitragen, 
die Informationsbasis in der Diskussion um deutsche 
Rüstungsexporte zu verbessern.

http://ruestungsexport.info/
http://ruestungsexport.info
http://ruestungsexport.info/
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INTERNATIONAL BOARD 

The International Board advises BICC and its manage-
ment in all basic academic, political, as well as funding 
matters. It discusses and makes suggestions concerning the 
fundamental orientation of BICC’s work, the annual work 
programme and publications as well as its evaluation. 

The International Board is made up of representatives  
from academia, state institutions, business and civil  
society. 

The members are appointed for three years by the Board  
of Trustees (Gesellschafterversammlung) and serve in an 
honorary position. At the time of writing, the Board  
consisted of five members. In the course of 2018, up to  
five new members will be appointed. 

INTERNATIONALES KURATORIUM

Das Internationale Kuratorium berät das BICC und seine 
Geschäftsführung in allen grundlegenden wissenschaft-
lichen, politischen und auch akquisitorischen Fragen. 
Es diskutiert und macht Vorschläge zur grundsätzlichen 
inhaltlichen Ausrichtung der Arbeit, zum jährlichen 
Arbeitsprogramm, zu Publikationen sowie auch zur 
Evaluierung.

Das internationale Kuratorium vereint Vertreterinnen 
und Vertreter aus Wissenschaft, staatlichen Institutionen 
sowie Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 

Die Mitglieder werden von der Gesellschafterversamm-
lung für drei Jahre ernannt und arbeiten ehrenamtlich. 
Derzeit besteht das Kuratorium aus fünf Personen. Im 
weiteren Verlauf des Jahres 2018 werden bis zu fünf 
weitere Personen hinzukommen.

Members of the International Board \ Das Internationale Kuratorium 

Professor Dr. Claudia Aradau*
Professor of International Politics, Department of War Studies, King’s College London, UK
Professor International Politics, Department of War Studies, King’s College London, UK

Ambassador Susanne Baumann  
(Ambassador Dr. Patricia Flor*)
Federal Government Commissioner for Disarmament and Arms Control;  
Director-General for International Order, the United Nations and Arms  
Control of the Federal Foreign Office, Berlin, Germany
Beauftragte der Bundesregierung für Fragen der Abrüstung und Rüstungskontrolle;  
Leiterin der Abteilung für Internationale Ordnung, Vereinte Nationen und  
Rüstungskontrolle des Auswärtigen Amts, Berlin, Deutschland

Dr. Sami Faltas*
Senior Lecturer (retired), University of Groningen, Netherlands 
Dozent (emeritiert), Universität Groningen, Niederlande 

Professor Dr. Owen Greene*
Professor of International Security and Development, Department of Peace Studies  
and International Development; Director, Centre for International Co-operation and  
Security (CICS), Faculty of Social Sciences, University of Bradford, UK
Professor, International Security and Development, Department of Peace Studies;  
Direktor, Centre for International Co-operation and Security (CICS),  
Fakultät für Sozialwissenschaften, Universität Bradford, UK

Dr. Kristian Berg Harpviken
Research Professor, Peace Research Institute Oslo, Norway 
Research Professor, Peace Research Institute Oslo, Norwegen

Adolf Kloke-Lesch
Executive Director of SDSN Germany (Sustainable Development Solutions 
Network Germany) hosted by the German Development Institute, Bonn, Germany 
Geschäftsführender Direktor von SDSN Germany (Sustainable Development 
Solutions Network Germany) angesiedelt am Deutschen Institut für Entwick-
lungspolitik, Bonn, Deutschland

Chair Vorsitz 
Dr. Jocelyn Mawdsley
Senior Lecturer in European Politics, School of Geography, Politics  
and Sociology, University of Newcastle, UK
Dozentin, European Politics, School of Geography, Politics and Sociology,  
Universität Newcastle, UK

Simon Yazgi 
Senior Mediation Advisor, Standby Team of the Mediation Support Unit,  
United Nations Department of Political Affairs (UNDPA), New York, U.S.A.
Senior Mediation Advisor im Standby Team des Mediation Support Unit,  
United Nations Department of Political Affairs (UNDPA), New York, U.S.A.

* until 31 July 2018 \ bis 31. Juli 2018
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BICC was founded in 1994 as a non-university think tank 
and is organized as a non-profit limited company (GmbH). 
Its shareholders are the German federal states of North 
Rhine-Westphalia (85 per cent) and Brandenburg (15 per 
cent). BICC's management consists of a Director for Research 
and a Director for Administration. Professor Dr Conrad 
Schetter, BICC’s Director for Research, holds a professorship 
for Peace and Conflict Studies at Bonn University; Michael 
Dedek is responsible for the economic and administrative 
management of BICC. 

The Center is subject to the Public Corporate Governance 
Code of the state of NRW, understood as the measure of good 
and responsible management and control. The Code aims at 
making management decisions and control transparent and 
comprehensible. The Corporate Governance Reports 2014 to 
2017 are available on BICC’s website. The annual accounts 
2017 and the proper conduct of the Center’s operations have 
been verified by the BPG Aktiengesellschaft—Wirtschafts- 
prüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft. The 
verification did not raise any objections, and an unqualified 
audit certificate was issued.

BICC is a member of the Johannes-Rau-Research Community 
(jrf), an umbrella organization for 15 independent non-uni-
versity research institutes with more than 1,300 employees 
in North Rhine-Westphalia, established in 2014. Being a part 
of the Community requires excellent research on future key 
issues and meeting uniform quality standards. The external 
evaluation in late 2017 certified that BICC conforms to these 
requirements. 

Das BICC wurde 1994 als außeruniversitärer Think Tank 
gegründet und ist als gemeinnützige GmbH organisiert. 
Gesellschafter sind die Länder Nordrhein-Westfalen  
(85 Prozent) und Brandenburg (15 Prozent). Ein Wissen-
schaftlicher Direktor und ein Kaufmännischer Geschäfts-
führer bilden die zweiköpfige Geschäftsführung. Der 
wissenschaftliche Direktor, Prof. Dr. Conrad Schetter, hat 
eine Professur für Friedens- und Konfliktforschung an der 
Universität Bonn inne; die wirtschaftliche und adminis-
trative Leitung des Hauses nimmt der kaufmännische 
Geschäftsführer Michael Dedek wahr.

Das BICC unterliegt dem Public Corporate Governance 
Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen, der als Maßstab 
guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung 
und Kontrolle verstanden wird. Der Kodex folgt dem Ziel, 
die Unternehmensführung und -überwachung trans-
parent und nachvollziehbar zu gestalten. Die Corporate 
Governance Berichte 2014 bis 2017 sind auf der Website 
des Instituts verfügbar. Der Jahresabschluss 2017, der 
Lagebericht sowie die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führung wurden von der BPG Aktiengesellschaft – Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft 
geprüft. Die Prüfungen führten zu keinerlei Einwen-
dungen und es wurde ein uneingeschränkter Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

Das BICC ist Mitglied der im Jahr 2014 gegründeten 
Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (jrf), der 
Dachorganisation für 15 selbstständige außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen mit mehr als 1.300 Beschäf-
tigten in Nordrhein-Westfalen. Die Aufnahme in die 
Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft setzt herausra-
gende Forschung an Fortschrittsthemen und die Erfül-
lung einheitlicher Qualitätsstandards voraus. Dies wurde 
dem BICC auch im Rahmen der externen Evaluierung 
Ende 2017 bestätigt. 

Die Evaluierung wurde im Auftrag der JRF von der Evalu-
ierungsagentur evalag durchgeführt. Die unabhängige 
Gutachterkommission bestand aus fünf gleichberech-
tigten Experten aus Wissenschaft und Praxis sowie einem 
fachunabhängigen Vorsitzenden. Ziel der Evaluierung 
war, das Institut anhand seiner selbstgesteckten Ziele zu 
beurteilen sowie entwicklungsorientierte Empfehlungen 
zu erarbeiten. Dabei galt den Stärken und Alleinstel-
lungsmerkmalen des Forschungsinstituts besonderes 
Augenmerk. Die Grundlage für die Bewertung des BICC 
bildete zum einen der mit umfangreichen Anlagen 
versehene Eigenbericht der Geschäftsführer. Zum anderen 

BICC staff 2013 to 2018, divided into non-research staff  
and research staff (incl. advisory services) \ Beschäftigte 
2013 bis 2018, aufgegliedert in nichtwissenschaftliche und 
wissenschaftliche Beschäftigte (inkl. Beratung) 
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Research staff without PhD \ Wissenschaftliche Beschäftigte ohne Promotion

Research staff with PhD \ Wissenschaftliche Beschäftigte mit Promotion    
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The evaluation was carried out by the quality assurance 
agency evalag by order of the JRF.  The independent evalua-
tion panel consisted of five experts of equal standing from 
academia and practice as well as one independent chair. The 
aim of the evaluation was to assess the institute by means 
of the goals that it has set for itself and to elaborate recom-
mendations oriented towards the institute’s development. In 
doing so, they paid particular attention to the strengths and 
unique features of BICC. Two assignments formed the basis 
for its evaluation: For one, the report of the management 
with its comprehensive enclosures. For another, the assess-
ment of the group of evaluators was based on various rounds 
of talks with the BICC-team on-site on 12 and 13 October 2017 
during which the experts were able to deepen their insights 
gained of how BICC is working. 

gründeten sich die Einschätzungen der Gutachtergruppe 
auf verschiedene Gesprächsrunden mit dem BICC-Team 
beim Vor-Ort-Termin am 12. und 13. Oktober 2017, bei dem 
sie ihre Erkenntnisse über die Arbeitsweise des Instituts 
vertiefen konnte. 

Das BICC hat sich im Evaluierungszeitraum 2012 bis 
2016/2017 aus Sicht der Gutachter in einem kompe-
titiven Umfeld sehr gut entwickelt und kann eine 
beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Politikberatung, 
dem wissenschaftlichen Output und bei der Drittmit-
teleinwerbung vorweisen. Als besondere Stärke und ein 
wichtiges Alleinstellungsmerkmal des BICC beurteilen 
die Gutachter die wissenschaftsbasierte Politikberatung 
auf der Basis von Ergebnissen aus eigener Feldforschung 
(im Sinne empirischer Sozialforschung) in Krisenregi-
onen sowie die internationale Vernetzung mit relevanten 
Organisationen.

Auch das Global Go To Think Tank-Ranking 2017 des Think 
Tanks and Civil Societies Program (ttcsp) der University 
of Pennsylvania gab dem Forschungsinstitut ein positives 
Feedback. Es listete das BICC – als einziges Friedens- und 
Konfliktforschungszentrum aus Deutschland – erneut 
unter den TOP 150 (global) und TOP 100 (ohne US-Ein-
richtungen). 

Mitte 2018 bestand das Kollegium aus 52 Personen, davon 
30 Frauen und 22 Männer. 15 Frauen und 12 Männer 
waren forschend und beratend tätig, unterstützt von  
15 studentischen Hilfskräften. In den vergangenen fünf 
Jahren wuchs damit das inhaltlich arbeitende Team 
von 17 Personen im Jahr 2012 auf 27 Personen Mitte 2018 
an. Darüber hinaus sind 18 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler mit dem BICC assoziiert.

Average project financial volume and duration   
2013 to 2017 \ Projektfinanzvolumen und -laufzeit  
im Durchschnitt, 2013 bis 2017
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The evaluators commented that in the period evaluated 
(2012 to 2016/17), BICC has shown a very good development 
in a competitive environment. Its track record of its policy 
advice, its academic output as well as in acquiring third-
party funds is impressive. In their opinion, the Center’s 
policy advisory services in regions of crisis—based on its 
fieldwork (in line with empirical social research)—as well as 
its international network of organizations relevant in this 
field are a particular strength and important unique feature 
of BICC.

BICC was also given positive feedback in the form of the 
Global Go To Think Tank Ranking 2017 of the Think Tanks 
and Civil Societies Program (ttcsp) at the University of 
Pennsylvania. It listed BICC—the only peace and conflict 
research institute from Germany—again amongst the TOP 
150 (global) and TOP 100 (non-US institutes). 

Das transdisziplinäre Team aus Wissenschaftlerinnen, 
Wissenschaftlern, Beraterinnen und Beratern kommt aus 
sehr unterschiedlichen Fachgebieten. Die vertretenen 
Disziplinen umfassen Friedens- und Konfliktforschung, 
Politikwissenschaft, Soziologie, Ethnologie, Geographie 
sowie Regionalwissenschaften. 13 Personen des inhaltlich 
arbeitenden Teams verfügen über eine Promotion. Die 
Qualifizierung von wissenschaftlichem Nachwuchs in 
den relevanten Themenbereichen ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Fünf Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler arbeiten derzeit an ihrer Promotion und es 
werden im Institut zahlreiche andere Promotionen und 
Masterarbeiten betreut.

Für die Geschäftsführung, die Öffentlichkeitsarbeit und 
die Administration waren zehn Personen mit der Unter-
stützung von drei Hilfskräften tätig.

Total business volume 2017 (in thousands of euro) \ Gesamtleistung 2017 (in Tausend Euro) 
Alle Werte in englischer Schreibweise: Punkt (DEU) = Komma (ENG), Komma (DEU) = Punkt (ENG)

GFFO AA (German Federal Foreign Office Auswärtiges Amt); MKW NRW (Ministry for Culture and Science of the State of North Rhine-Westphalia 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen); BMBF (German Federal Ministry of Education and Research  
Bundesministerium für Bildung und Forschung); bpb (Federal Agency for Political Education Bundeszentrale für Politische Bildung);  
BMZ (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

International organizations  
(e. g. UN, EU)  Internationale  
Organisationen (z. B. UN, EU) 
45.9

MKW NRW MKW NRW 
1,195.4

BMBF BMBF
176.4

BMZ BMZ
582.8

Foundations, institutions & other
Stiftungen, Vereine & Sonstige

362.6

GFFO AA 
1,744.3

bpb bpb 
70.0

Total business volume 2017 
Gesamtleistung 2017

4,177.3
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In mid-2018, 30 female and 22 male staff—52 in total—worked 
at BICC of whom 15 female and 12 male members of staff 
worked as researchers and advisors, supported by 15 student 
assistants. Over the past five years, the team working on 
content increased from 17 in 2012 to 27 members in mid-2018. 
The number of researchers associated with BICC amounted  
to 18.

The transdisciplinary team of researchers and advisors 
is rooted in very different disciplines: Peace and conflict 
studies, political studies, sociology, ethnology, geography as 
well as area studies. Of the researchers and advisors, 13 have 
a doctorate/PhD. BICC is particularly committed to giving 
young academics the opportunity to advance further in the 
BICC-relevant topics areas. Five researchers are currently 
working on their doctoral thesis at BICC itself, while BICC 
supervises several other doctoral and master theses.

The management, public relations and administration 
consisted of 10 staff members, supported by three (student) 
assistants. 

Das BICC arbeitet nicht nur international, es ist auch 
selbst so zusammengesetzt. Im Kollegium sind neun 
Nationalitäten vertreten, darunter Türkei, Syrien und 
Palästina, Kanada und Großbritannien. Ein Kollege aus 
Tadschikistan, der als Gastwissenschaftler bei uns forscht, 
wird von der Philipp Schwartz-Initiative der Alexander 
von Humboldt-Stiftung gefördert, die gefährdeten 
Forschenden ein bis zu 24-monatiges Vollstipendium 
gewährt.

Die Finanzen des BICC basieren auf zwei Säulen: Das 
Land Nordrhein-Westfalen (nrw) fördert BICC mit einer 
jährlichen Zuwendung. Diese institutionelle Förderung 
betrug in den letzten Jahren eine Million Euro. Sie 
ermöglicht es auch, Forschungsprojekte und Vorhaben der 
wissenschaftlichen Politikberatung mit Mitteln anderer 
Geldgeber (Drittmitteln) durchzuführen. Diese Drittmittel 
betrugen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre jährlich 
ca. 2,1 Millionen Euro. Während die institutionelle Förde-
rung im Jahr 2012 noch 41,4 Prozent des Budgets des BICC 
ausmachte, betrug sie 2017 nur noch knapp 24 Prozent.

Total business volume 2013 to 2017 (in euro) \ Gesamtleistung 2013 bis 2017 (in Euro)
Alle Werte in englischer Schreibweise: Punkt (DEU) = Komma (ENG), Komma (DEU) = Punkt (ENG)

2013 2014 2015 2016 2017

NRW CORE FUNDING ZUWENDUNG LAND NRW 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

THIRD PARTY FUNDING DRITTMITTEL

International organizations (e. g. UN, EU)  

Internationale Organisationen (z. B. UN, EU) 

107,673 41,749 101,804 3,971 45,909

GFFO AA 1,288,141 989,341 1,175,390 1,186,246 1,744,296

BMZ BMZ 0 88,162 506,100 614,598 582,806

BMBF BMBF 40,908 23,466 63,070 121,944 176,370

BMI BMI 62,735 60,640 93,173 77,640 69,996

MKW NRW MKW NRW 0 0 0 79,473 169,790

Foundations, institutions & other  
Stiftungen, Vereine & sonstige

267,002 100,563 75,275 320,348 362,588

THIRD PARTY FUNDING TOTAL DRITTMITTEL GESAMT 1,766,459 1,303,921 2,014,812 2,404,220 3,151,755

Other operational income Sonstige betriebliche Erträge 60,224 31,102 39,409 41,315 25,587

FUNDS TOTAL FINANZEN GESAMT 2,826,683 2,335,023 3,054,221 3,445,536 4,177,342
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BICC staff mirrors its international activities: BICC boasts 
of nine nationalities amongst its staff, who, among other 
countries, come from Turkey, Syria and Palestine, Canada 
and Great Britain. A fellow academic from Tajikistan who 
is a guest researcher at BICC is supported by the Philipp 
Schwartz Initiative for Threatened Researchers of the 
 Alexander von Humboldt Foundation that provides a 
24-month full stipend to scholars at risk. 

BICC’s finances are based on two pillars. The German 
federal state of North Rhine-Westphalia provides BICC with 
annual core funding. In the past few years, this core funding 
amounted to one million euro, which allows BICC to also 
implement research projects and research-based political 
advisory projects with funds from other donors (third-party 
funding). On average, these third-party funds amounted to 
approximately 2.1 million euro in the past five years. While 
BICC’s institutional funding made up 41.4 per cent of the 
budget in 2012, it amounted to just under 24 per cent in 2017. 

Regarding the overall financial performance, the year 2017 
was the most successful year in its nearly 25 years of exis-
tence. For the first time, the total financial volume rose to 
nearly 4.2 million euro, of which BICC was able to acquire 
nearly 3.2 million euro in third-party funding, which 
amounts to nearly three-quarters of its overall income. 

BICC was also able to sustainably and significantly increase the 
average duration and the average annual financial volume of its 
projects over the past few years. The average financial volume 
of the projects at BICC since 2012 has markedly increased from 
just under 150,000 euro to more than 400,000 euro and, in the 
years 2015 to 2017, has stabilized at a high level. The average 
duration of BICC projects increased in the same period from 19 
to 28 months. This was important, as it allowed better planning 
of our activities, finances and resources. 

The range of supporters and donors besides the Ministry 
for Culture and Science of the State of North Rhine-West-
phalia includes the German Federal Foreign Office, the 
German Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development, the German Federal Ministry of Education and 
Research as well as research foundations and institutions, 
such as the Volkswagen Foundation and NWO (Netherlands 
Organisation for Scientific Research) as well as the German 
Federal Agency for Civic Education (bpb). 

Das Jahr 2017 war – bezogen auf das finanzielle Gesamt-
leistung – das erfolgreichste Jahr der fast 25-jährigen 
Institutsgeschichte. Das finanzielle Gesamtvolumen  
stieg erstmals auf fast 4,2 Millionen Euro, wovon fast  
3,2 Millionen Euro, also fast drei Viertel, durch Dritt- 
mittel erwirtschaftet werden konnten.

Darüber hinaus ist es in den vergangenen Jahren 
gelungen, die durchschnittliche Laufzeit und das durch-
schnittliche jährliche Finanzvolumen der bearbeiteten 
Projekte nachhaltig und deutlich zu erhöhen. So hat 
sich das durchschnittliche Finanzvolumen der Projekte 
seit dem Jahr 2012 von knapp 150.000 Euro auf mehr als 
400.000 Euro stark erhöht und in den Jahren 2015 bis 
2017 auf hohem Niveau stabilisiert. Im gleichen Zeitraum 
konnte die durchschnittliche Projektlaufzeit von 19 auf 
28 Monate verlängert werden. Dies leistet einen wich-
tigen Beitrag für eine bessere Planbarkeit der Aktivitäten, 
Finanzen und Ressourcen.

Das Spektrum der Förderer und Auftraggeber umfasst 
neben dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen (mkw nrw) z. B. das 
Auswärtige Amt (aa), das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (bmz), das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (bmbf)
sowie forschungsfördernde Stiftungen und Institutionen 
wie VolkswagenStiftung und NWO (Niederländische 
Wissenschaftsorganisation) sowie die Bundeszentrale für 
Politische Bildung (bpb).

Duration
Laufzeit
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ORDER AND CHANGE ORDNUNG UND WANDEL

2018–2022 CRC / TRANSREGIO 228 “FUTURE RURAL AFRICA: FUTURE-MAKING 
AND SOCIAL-ECOLOGICAL TRANSFORMATION” SFB / TRANSREGIO 
228 “ZUKUNFT IM LÄNDLICHEN AFRIKA: ZUKUNFT GESTALTEN UND 
SOZIAL-ÖKOLOGISCHE TRANSFORMATION” 

Conrad Schetter, Elke Grawert, Marie Müller-Koné \ > page Seite 28  
www.crc228.de/

Cooperation in the Collaborative Research Centre responsible for 
the part-project “Violent futures? Contestations along the frontier” 
(Effects of the Lamu Port-South Sudan-Ethiopia LAPSSET–corridor 
in northern Kenya on dynamics of violence). Mitarbeit im Sonder-
forschungsbereich, verantwortlich für das Teilprojekt “Violent  
futures? Contestations along the frontier” (Auswirkungen des  
Lamu Port-South Sudan-Ethiopia LAPSSET–Korridors in Nordkenia  
auf Gewaltdynamiken). 

Supported by German Research Foundation (dfg)
Unterstützt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(dfg)

Project partners Projektpartner
University of Bonn, University of Cologne; universities  
in Namibia, Kenya and Tanzania
Universität Bonn, Universität Köln; Universitäten  
in Namibia, Kenia und Tansania

2018–2021 PREVENTION OF RADICALIZATION IN NORTH RHINE- 
WESTPHALIA: HOW CAN THE CAPACITIES OF INTERMEDIARIES  
BE STRENGTHENED? RADIKALISIERUNGSPRÄVENTION IN  
NORDRHEIN-WESTFALEN: WIE KÖNNEN DIE KAPAZITÄTEN  
VON INTERMEDIÄREN GESTÄRKT WERDEN?

Marc von Boemcken, Maurice Döring, Tim Röing

Research project intending to support intermediaries (social  
workers, teachers, etc.) in preventing Islamist radicalization among 
young people as well as in de-radicalizing and reintegrating those 
who have already been radicalized. Forschungsprojekt zur Unterstüt-
zung von Intermediären (Sozialarbeiter, Lehrer etc.) bei der Prävention 
islamistischer Radikalisierung unter jungen Menschen sowie bei der 
Deradikalisierung und Wiedereingliederung bereits Radikalisierter. 

Supported by the Ministry for Culture and Science  
of the State of North Rhine-Westphalia
Gefördert vom Ministerium für Kultur und  
Wissenschaft des Landes NRW

2016–2019 BETWEEN CIVIL WAR AND INTEGRATION—RECEIVING REFUGEES 
AS CHALLENGE TO AND CHANCE FOR SOCIETAL CHANGE IN NRW 
ZWISCHEN BÜRGERKRIEG UND INTEGRATION – DIE AUFNAHME 
VON FLÜCHTLINGEN ALS HERAUSFORDERUNG UND CHANCE  
FÜR DEN GESELLSCHAFTLICHEN WANDEL IN NRW

Esther Meininghaus, Simone Christ, Tim Röing \ > page Seite 21

Research project aiming at identifying challenges and chances in 
receiving refugees in NRW. Forschungsprojekt zur Identifizierung  
von Herausforderungen und Potenzialen der Aufnahme von  
Geflüchteten in NRW.

Supported by the Ministry for Culture and Science  
of the State of North Rhine-Westphalia 
Gefördert vom Ministerium für Kultur und  
Wissenschaft des Landes NRW

AN OVERVIEW OF THE MOST IMPORTANT PROJECTS 2017/2018 DIE WICHTIGSTEN PROJEKTE 2017/2018 IM ÜBERBLICK

Duration
Laufzeit ORDERED ACCORDING TO RESEARCH CLUSTER  NACH FORSCHUNGSCLUSTER GEORDNET

https://www.crc228.de/
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ORDER AND CHANGE ORDNUNG UND WANDEL

2016–2018 FORCED DISPLACEMENT—RESEARCH AND TRANSFER:  
APPROACHES FROM PEACE AND CONFLICT STUDIES FLUCHT – 
FORSCHUNG UND TRANSFER: ANSÄTZE DER FRIEDENS- UND 
KONFLIKTFORSCHUNG

Conrad Schetter, Benjamin Etzold, Elke Grawert, Lars Wirkus  

\ > page Seite 18  flucht-forschung-transfer.de

Overview over the academic landscape on research on forced 
displacement including knowledge transfer on refugee movements, 
refugee policy and the (re)integration of refugees. Überblick über 
die Forschungslandschaft zum Thema „Flucht“ sowie Transfer von 
Wissen über Gewaltmigration, Flüchtlingspolitik und (Re-)Integration 
von Flüchtlingen.

Supported by the Federal Ministry of Education and  
Research (bmbf)
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (bmbf)

Project partners Projektpartner
Institute for Migration Research and Intercultural  
Studies (imis), University of Osnabrück
Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle 
Studien (imis ), Universität Osnabrück

2015–2018 PROTECTED RATHER THAN PROTRACTED: STRENGTHENING 
REFUGEES AND PEACE PROTECTED RATHER THAN PROTRACTED – 
FLÜCHTLINGE UND FRIEDEN STÄRKEN

Markus Rudolf, Heidrun Bohnet, Elke Grawert, Katja Mielke, Conrad Schetter, 

Clara Schmitz-Pranghe \ > page Seite 24

Research aimed at elaborating concrete recommendations to address 
the situation of people living in protracted refugee situations. 
Wissenschaftliche Forschung, die helfen soll, konkrete Empfehlungen 
zur Situation von Menschen in einem Dauerzustand der Flucht zu 
erarbeiten.

Supported by the German Federal Ministry for  
Economic Cooperation and Development (bmz)
Gefördert vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (bmz)

2015–2018 ENERGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN NORTH AFRICA AND 
THE MIDDLE EAST ENERGIE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG IN 
NORDAFRIKA UND IM MITTLEREN OSTEN 

Shahrazad Far, Maurice Döring  menaselect.info

Gauging the social, economic, political, conflictive and ecological 
effects of various energy paths of Middle Eastern and North African 
countries (Mena region). Forschung zur Abschätzung der sozialen, 
ökonomischen, politischen, konfliktiven und ökologischen  
Aus wirkungen verschiedener Energiepfade von Ländern des  
Mittleren Ostens und Nordafrikas (Mena-Region).

Supported by the German Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development (bmz) 
Gefördert vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (bmz)

Project partners Projektpartner
University of Flensburg, Wuppertal Institute for Climate, 
Environment, Energy, Germanwatch, International  
Institute for Applied Systems Analysis (iiasa)
Universität Flensburg, Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt, Energie, Germanwatch, International Institute 
for Applied Systems Analysis (iiasa)

2015–2019 LOCAL SECURITY-MAKING IN KYRGYZSTAN AND TAJIKISTAN 
LOKALE SICHERHEIT IN KIRGISISTAN UND TADSCHIKISTAN

Marc von Boemcken, Conrad Schetter

This project aims to focus on the everyday practices of people  
in coping with security challenges. Erforschung der alltäglichen  
Praktiken von Menschen im Umgang mit Sicherheitsheraus-
forderungen.

Supported by the Volkswagen Foundation
Gefördert von der VolkswagenStiftung

AN OVERVIEW OF THE MOST IMPORTANT PROJECTS 2017/2018 DIE WICHTIGSTEN PROJEKTE 2017/2018 IM ÜBERBLICK

Duration
Laufzeit

DYNAMICS OF VIOLENT CONFLICT DYNAMIKEN GEWALTSAMER KONFLIKTE

2015–2018 CONFLICT SENSITIVE EMPLOYMENT UNDER CONSTRUCTION: 
PEACE AND STABILITY STRATEGIES FOR THE PRIVATE SECTOR IN 
AFGHANISTAN BAUSTELLE KONFLIKTSENSITIVE BESCHÄFTIGUNG: 
STRATEGIEN FÜR FRIEDEN UND STABILITÄT FÜR DEN PRIVATEN 
SEKTOR IN AFGHANISTAN 

Elke Grawert, Conrad Schetter \ > page Seite 36

Coordination of an international researcher–practitioner consortium 
in Afghanistan. Koordinierung eines internationalen Konsortiums  
aus Wissenschaftlern und Praktikern in Afghanistan.

Supported by NWO—Netherlands Organisation  
for Scientific Research
Gefördert von NWO – Niederländische  
Wissenschaftsorganisation

Project partners Projektpartner
TLO (The Liaison Office), International Alert

2010–2018 FACTS AND FIGURES ON WAR AND PEACE  
ZAHLEN UND FAKTEN ZU KRIEG UND FRIEDEN

Lars Wirkus, Rolf Alberth \ > page Seite 35 
sicherheitspolitik.bpb.de, warpp.info

Interactive online portal with maps, graphs, texts and country 
portraits in presently seven topical modules. Interaktives  
Online-Portal mit Karten, Grafiken, Texten und Länderporträts  
in derzeit sieben Themenmodulen.

Supported by the Federal Agency for Political  
Education (bpb)
Gefördert von der Bundeszentrale für Politische  
Bildung (bpb)

2016–2018 SUPPORT OF DISARMAMENT, DEMOBILIZATION AND  
REINTEGRATION (DDR) IN SOUTH SUDAN UNTERSTÜTZUNG  
VON ABRÜSTUNG, DEMOBILISIERUNG UND REINTEGRATION  
IM SÜDSUDAN

Claudia Breitung, Joanne Richards 

Provision of policy and technical advice to the Ceasefire and  
Transitional Security Arrangements Monitoring Mechanism 
(ctsamm) as well as to other implementing institutions of the  
Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of 
South Sudan (arcss). Bereitstellung von politischer wie technischer 
Beratung für den Ceasefire and Transitional Security Arrangements 
Monitoring Mechanism (ctsamm) wie auch andere Implementie-
rungsinstitutionen der Übereinkunft zur Konfliktlösung im Südsudan 
(Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South 
Sudan). 

Supported by the German Federal Foreign Office
Gefördert vom Auswärtigen Amt 

2016–2018 NON-STATE ARMED GROUPS IN THE UKRAINIAN CONFLICT 
NICHT-STAATLICHE BEWAFFNETE GRUPPEN IM UKRAINEKONFLIKT

Andreas Heinemann-Grüder 

Research project with partners from Ukraine and Russia on the  
mobilization of non-state armed groups in the Donbass conflict /  
Ukraine. Forschungsprojekt mit russischen und ukrainischen  
Partnern über die Rekrutierung und Organisation von nicht- 
staatlichen bewaffneten Gruppen im Donbass Konflikt / Ukraine. 

Supported by the Volkswagen Foundation
Gefördert von der VolkswagenStiftung

Duration
Laufzeit

https://flucht-forschung-transfer.de/
https://menaselect.info/
https://sicherheitspolitik.bpb.de/
http://warpp.info/en
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DYNAMICS OF VIOLENT CONFLICT DYNAMIKEN GEWALTSAMER KONFLIKTE

2015–2018 CONFLICT SENSITIVE EMPLOYMENT UNDER CONSTRUCTION: 
PEACE AND STABILITY STRATEGIES FOR THE PRIVATE SECTOR IN 
AFGHANISTAN BAUSTELLE KONFLIKTSENSITIVE BESCHÄFTIGUNG: 
STRATEGIEN FÜR FRIEDEN UND STABILITÄT FÜR DEN PRIVATEN 
SEKTOR IN AFGHANISTAN 

Elke Grawert, Conrad Schetter \ > page Seite 36

Coordination of an international researcher–practitioner consortium 
in Afghanistan. Koordinierung eines internationalen Konsortiums  
aus Wissenschaftlern und Praktikern in Afghanistan.

Supported by NWO—Netherlands Organisation  
for Scientific Research
Gefördert von NWO – Niederländische  
Wissenschaftsorganisation

Project partners Projektpartner
TLO (The Liaison Office), International Alert

2010–2018 FACTS AND FIGURES ON WAR AND PEACE  
ZAHLEN UND FAKTEN ZU KRIEG UND FRIEDEN

Lars Wirkus, Rolf Alberth \ > page Seite 35 
sicherheitspolitik.bpb.de, warpp.info

Interactive online portal with maps, graphs, texts and country 
portraits in presently seven topical modules. Interaktives  
Online-Portal mit Karten, Grafiken, Texten und Länderporträts  
in derzeit sieben Themenmodulen.

Supported by the Federal Agency for Political  
Education (bpb)
Gefördert von der Bundeszentrale für Politische  
Bildung (bpb)

2016–2018 SUPPORT OF DISARMAMENT, DEMOBILIZATION AND  
REINTEGRATION (DDR) IN SOUTH SUDAN UNTERSTÜTZUNG  
VON ABRÜSTUNG, DEMOBILISIERUNG UND REINTEGRATION  
IM SÜDSUDAN

Claudia Breitung, Joanne Richards 

Provision of policy and technical advice to the Ceasefire and  
Transitional Security Arrangements Monitoring Mechanism 
(ctsamm) as well as to other implementing institutions of the  
Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of 
South Sudan (arcss). Bereitstellung von politischer wie technischer 
Beratung für den Ceasefire and Transitional Security Arrangements 
Monitoring Mechanism (ctsamm) wie auch andere Implementie-
rungsinstitutionen der Übereinkunft zur Konfliktlösung im Südsudan 
(Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South 
Sudan). 

Supported by the German Federal Foreign Office
Gefördert vom Auswärtigen Amt 

2016–2018 NON-STATE ARMED GROUPS IN THE UKRAINIAN CONFLICT 
NICHT-STAATLICHE BEWAFFNETE GRUPPEN IM UKRAINEKONFLIKT

Andreas Heinemann-Grüder 

Research project with partners from Ukraine and Russia on the  
mobilization of non-state armed groups in the Donbass conflict /  
Ukraine. Forschungsprojekt mit russischen und ukrainischen  
Partnern über die Rekrutierung und Organisation von nicht- 
staatlichen bewaffneten Gruppen im Donbass Konflikt / Ukraine. 

Supported by the Volkswagen Foundation
Gefördert von der VolkswagenStiftung

AN OVERVIEW OF THE MOST IMPORTANT PROJECTS 2017/2018 DIE WICHTIGSTEN PROJEKTE 2017/2018 IM ÜBERBLICK

Duration
Laufzeit

https://sicherheitspolitik.bpb.de/
http://warpp.info/en
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DYNAMICS OF VIOLENT CONFLICT DYNAMIKEN GEWALTSAMER KONFLIKTE

2017–2018 KURDISH ACTOR NETWORKS IN THE MIDDLE EAST  
KURDISCHE AKTEURSNETZWERKE IM MITTLEREN OSTEN

Katja Mielke, Carina Schlüsing \ > page Seite 30

Research project aiming at a scenario-analysis about the political 
situation in the Kurdish areas of the Middle East. Forschungsprojekt 
zur Szenariengenerierung zur politischen Situation in den von  
Kurden bewohnten Gebieten im Mittleren Osten.

Supported by the German Federal Foreign Office
Gefördert vom Auswärtigen Amt

ARMS AND ARMS CONTROL RÜSTUNG UND RÜSTUNGSKONTROLLE

2016–2020 CAPACITY DEVELOPMENT AND ADVICE ON SALW CONTROL IN 
AFRICA KAPAZITÄTENAUFBAU UND BERATUNG IM BEREICH DER 
KLEIN- UND LEICHTWAFFENKONTROLLE IN AFRIKA

Claudia Breitung, Christine Bennett, Nikhil Acharya, Lena Guesnet,  

Matthias Krötz, Joanne Richards, Karl Wagner \ > page Seite 39

Provision of advice and capacity development for small arms and  
light weapons (salw) control to the African Union (au) and regional 
and national stakeholders. Bereitstellung von Beratung sowie  
Kapazitätenaufbau in der Afrikanischen Union sowie bei  
regionalen und nationalen Akteuren im Bereich der Klein-  
und Leichtwaffenkontrolle.

Supported by the German Federal Foreign Office 
Gefördert vom Auswärtigen Amt 

Project partners Projektpartner 
African Union (au); Economic Community of West 
African States (ecowas); International Peace Support 
Training Centre (ipstc); Mines Advisory Group (mag); 
Multinational Small Arms and Ammunition Group 
(msag); Regional Centre on Small Arms (recsa);  
German Bundeswehr Verification Center (bwvc) 
Afrikanische Union (au); Westafrikanische Wirtschafts-
gemeinschaft (ecowas); International Peace Support 
Training Centre (ipstc); Mines Advisory Group (mag); 
Multinational Small Arms and Ammunition Group 
(msag); Regional Centre on Small Arms (recsa); Zentrum 
für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr (zvbw)

2002–2020 SECURITY, ARMAMENTS AND DEVELOPMENT IN RECIPIENT  
COUNTRIES OF GERMAN ARMS EXPORTS SICHERHEIT, RÜSTUNG 
UND ENTWICKLUNG IN EMPFÄNGERLÄNDERN DEUTSCHER 
RÜSTUNGSEXPORTE

Max Mutschler, Rolf Alberth, Lars Wirkus \ > page Seite 45 
ruestungsexport.info

The website www.ruestungsexport.info provides data bases and 
country reports (in German) containing basic data on arms and  
armaments, military, security, human rights and governance for  
170 countries. Über die Website www.ruestungsexport.info werden 
Datenbanken und Länderberichte mit Grunddaten zu Rüstung, 
Militär, Sicherheit, Menschenrechten und Regierungsführung in  
170 Ländern zur Verfügung gestellt.

Supported by the German Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development (bmz) 
Gefördert vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (bmz)

AN OVERVIEW OF THE MOST IMPORTANT PROJECTS 2017/2018 DIE WICHTIGSTEN PROJEKTE 2017/2018 IM ÜBERBLICK

Duration
Laufzeit

http://ruestungsexport.info
http://ruestungsexport.info
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ARMS AND ARMS CONTROL RÜSTUNG UND RÜSTUNGSKONTROLLE

2007–2020 GMI—GLOBAL MILITARIZATION INDEX  
GMI—GLOBALER MILITARISIERUNGSINDEX

Max Mutschler, Rolf Alberth, Lars Wirkus  

gmi.bicc.de

By combining different indicators, the Index developed by  
BICC depicts the relative weight and importance of the military  
apparatus of a state. Der vom BICC entwickelte Index bildet  
durch die Kombination verschiedener Indikatoren das relative 
Gewicht und die Bedeutung des Militärapparates eines Staates ab.

Supported by the German Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development (bmz)  
Gefördert vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (bmz)

2012–2018 ARMS EXPORTS REPORT GKKE RÜSTUNGSEXPORTBERICHT GKKE

Max Mutschler

BICC chairs the Expert Group on Arms Exports of the Joint  
Conference Church and Development (gkke) and, as the leading 
expert, contributes to the annual Arms Exports Report. Das BICC  
stellt den Vorsitz in der Fachgruppe Rüstungsexport der Gemein-
samen Konferenz Kirche und Entwicklung (gkke) und arbeitet  
fachlich federführend am jährlichen Rüstungsexportbericht mit.

Supported by GKKE 
Unterstützt von der GKKE

AN OVERVIEW OF THE MOST IMPORTANT PROJECTS 2016/2017 DIE WICHTIGSTEN PROJEKTE 2016/2017 IM ÜBERBLICK

Duration
Laufzeit

http://gmi.bicc.de
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Public relations and transfer \ 
Öffentlichkeitsarbeit und Transfer

The interplay between research, politics, practice and the 
public is the focus of BICC’s public relation and transfer 
activities. This year’s activities centred particularly around 
the sustainability debate \ > page 10. Cooperating in academic 
networks has a special standing in this. 

One example of this is the Bonn Alliance for Sustainability 
Research whose activities culminate in the Innovation 
Campus Bonn (icb). On the occasion of the Open Day of the 
Villa Hammerschmidt on 24 June 2018, the members of the 
Alliance (Bonn University, Center for Development Research 
(zef), the Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, the German Devel-
opment Institute (die), the United Nations University 
(unu-ehs) and BICC presented their common research focal 
points “Digitization and Artificial Intelligence”, “Mobility 
and Migration”, and “Bioeconomics” to the Bonn public. The 
close cooperation with Bonn University was also reflected 
in BICC’s participation in the Science Night on 18 May. With 
information on “Natural resources and conflicts—Breaking 
the vicious circle”, the institute presented maps and facts of 
the interactive online-portal “War and Peace” which BICC 
has developed in cooperation with the German Federal 
Agency for Civic Education (bpb) \ > page 35. In a panel discus-
sion organized by BICC in cooperation with the journal 
Wissenschaft und Frieden (w&f) in January 2018, Professor 
Matthew Smith, renowned expert at the University of Bonn, 
was one of the discussants who addressed “Ambivalences 
between attack and defence in the era of ‘cyber wars’–Theory 
and practice of the digital strategy of the German Armed 
Forces”.

Die Wechselwirkungen zwischen Forschung, Politik, Praxis 
und Öffentlichkeit stehen im Mittelpunkt der Öffent-
lichkeits- und Transferarbeit des BICC. In diesem Jahr 
fokussierte sich die Öffentlichkeitsarbeit insbesondere 
auf Themen der Nachhaltigkeitsdiskussion \ > Seite 10. 
Die Zusammenarbeit in wissenschaftlichen Netzwerken 
nimmt dabei eine besondere Stellung ein.

Exemplarisch hierfür sind die Aktivitäten der Bonner 
Allianz für Nachhaltigkeitsforschung, deren Ziel der 
Innovations-Campus Bonn (icb) ist. Am Tag der Offenen 
Tür in der Villa Hammerschmidt am 24. Juni 2018 stellten 
die Allianzpartner Universität Bonn, Zentrum für Entwick-
lungsforschung (zef), Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, 
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (die), United 
Nations University (unu-ehs) und BICC den Bonner 
Bürgerinnen und Bürgern ihre gemeinsamen Forschungs-
schwerpunkte „Digitalisierung und künstliche Intelligenz“, 
„Bioökonomie“ und „Mobilität und Migration“ vor. Die 
enge Kooperation mit der Universität Bonn spiegelte sich 
auch in der Beteiligung des BICC an der Wissenschafts-
nacht am 18. Mai wider. Unter dem Thema „Natürliche 
Ressourcen und Konflikte – ‚Teufelskreise‘ durchbrechen“ 
präsentierte das Institut Karten und Fakten des interak-
tiven Onlineportal „Krieg und Frieden“, das es gemeinsam 
mit der Bundeszentrale für politische Bildung betreibt  
\ > Seite 35. Schließlich beteiligte sich mit Professor 
Matthew Smith ein namhafter Forscher der Universität 
Bonn an der Podiumsdiskussion „Ambivalenzen zwischen 
Angriff und Verteidigung in der ‚Ära des Cyberkriegs‘ 
– Theorie und Praxis der digitalen Strategie der Bundes-
wehr“, die das BICC im Januar 2018 gemeinsam mit der 
Zeitschrift „Wissenschaft und Frieden“ veranstaltete.
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The topic of sustainability also features prominently within 
the Johannes-Rau-Research Community (jrf). BICC partici- 
pated, for example, with a contribution on water secu-
rity in the context of fragility and conflicts in the event 
“LebensWert Wasser—How does water connect NRW and 
the world” that was opened by the Minister for Culture and 
Science of the German State of North Rhine-Westphalia,  
Mrs Isabel Pfeiffer-Poensgen. During the international 
climate conference COP23 in November 2017, the JRF parti-
cipated with an official side event on “Potentials of Renew-
able Energies for Sustainable Development”. In this event, 
BICC explained the interdependencies between Develop-
ment Goal 7 (Affordable and clean energy) and 16 (Peace), 
giving the example of its MENA-Select project. 

The Deutsche Welle Global Media Forum 2018, in turn, 
focused on the sustainability topic of “Global inequalities”. 
BICC contributed there with a workshop on “Global Inequal-
ities in the Academic World: Researchers under Threat”. 
Supported by the Philipp Schwartz Initiative for Threatened 
Researchers of the Alexander von Humboldt Foundation, the 
workshop brought together scholars at risk, researchers and 
journalists \ > BICC Knowledge Note 2\2018.

With its international academic conference “‘Dirty Peace?’ 
The Political Economy of Peacebuilding” in October 2017 
\ > BICC Knowledge Note 1\2018, BICC continued its academic 
series of conferences on the study of organized violence. The 
workshops with political decision-makers on various aspects 
of small arms control in the conflict regions of the Sahel and 
West Africa had a profound impact on academia, politics and 
the public in the sense of BICC’s knowledge circle \ > page 39.  
Activities centred around the African Union–Germany 
project on better coordination of small arms control in the 
Sahel region and the technical advisory project on the phys-
ical security and stockpile management of state-held small 
arms in West Africa. An exemplary side event at the UN 
General Assembly in October 2017 in New York, co-orga- 
nized by the German Federal Foreign Office and the Regional 
Centre on Small Arms (recsa) showcased initiatives for 
capacity development in small arms control in conflictive 
and fragile circumstances. The documentary “Keep the 
Safety On: A film on regional approaches to stockpile secu-
rity” produced by BICC in 2017 and available on YouTube in 
English, French, Arabic and German attracted much atten-
tion. On the Open Day of the German Federal Foreign Office 
in Berlin in August 2017, BICC presented its photo exhibition 
“A Call for Arms—Development of peace and arms control in 
Darfur”. 

Nachhaltigkeitsthemen haben auch einen wichtigen 
Platz in der Kooperation innerhalb der Johannes-Rau-For-
schungsgemeinschaft (jrf). An der Veranstaltung „Lebens-
Wert Wasser – Wie verbindet Wasser NRW und die Welt“, 
die von der nordrheinwestfälischen Ministerin für Kultur 
und Wissenschaft Isabel Pfeiffer-Poensgen eröffnet wurde, 
beteiligte sich das BICC mit einem Vortrag zu „Wasser-
sicherheit im Kontext von Fragilität und Konflikten“. 
Während der internationalen Klimakonferenz COP23 im 
November 2017 veranstaltete die JRF als offiziellen Side 
Event die Diskussion „Potentials of Renewable Ener-
gies for Sustainable Development“, bei der das BICC am 
Beispiel seines MENA-Select-Projekts die Zusammenhänge 
zwischen den Entwicklungszielen 7 (Nachhaltige Energie-
sicherung) und 16 (Frieden) erläuterte.

Das Nachhaltigkeitsthema „Global Inequalities“ wiederum 
war der Schwerpunkt des Deutsche Welle Global Media 
Forums 2018, bei dem das BICC den Workshop „Global 
Inequalities in the Academic World: Researchers under 
Threat” organsierte. Gefördert von der Philipp Schwartz- 
Initiative für verfolgte Wissenschaftler der Alexander von 
Humboldt Stiftung brachte die Veranstaltung verfolgte 
Wissenschaftler sowie Vertreterinnen und Vertreter aus 
Wissenschaft und Medien zusammen \ > BICC Knowledge 

Note 2\2018.

Mit der internationalen wissenschaftlichen Jahres- 
konferenz “‘Dirty Peace?‘ The Political Economy of 
Peacebuilding” \ > BICC Knowledge Note 1\2018. setzte das 
BICC im Oktober 2017 seine akademische Konferenz-
reihe zur Erforschung organisierter Gewalt fort. Große 
Ausstrahlung im Sinne des „Wissenskreislaufs“ zwischen 
Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit hatten auch die 
Workshops mit politischen Entscheidungsträgern, die  
das BICC zu vielfältigen Aspekten der Kleinwaffenkon-
trolle in den Konfliktregionen Sahel und Westafrika 
organisierte \ > Seite 39. Im Mittelpunkt standen dabei 
Aktivitäten rund um das AU-Deutschland-Projekt zur 
besseren Koordinierung der Kleinwaffenkontrolle im 
Großraum Sahel sowie des technischen Beratungspro-
jekts zur sicheren Lagerung und Verwaltung staatlicher 
Waffenbestände in Westafrika. Beispielhaft war ein 
gemeinsam mit Auswärtigem Amt und Regional Centre on 
Small Arms (recsa) veranstalteter Side Event während der 
UN-Generalversammlung im Oktober 2017 in New York, 
der Initiativen zur Kapazitätenentwicklung bei Kleinwaf-
fenkontrolle unter konfliktiven und fragilen Verhältnissen 
vorstellte. Besondere Aufmerksamkeit erzielte der vom 
BICC produzierte, 2017 fertiggestellte Dokumentarfilm 

PUBLIC RELATIONS ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
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BICC’s expertise in displacement studies has been increas-
ingly sought after by the media. The strong online reaction 
to \ < BICC Working Paper 3\2017 ‘All Day Waiting’ – Konflikte in Unterkün-

ften für Geflüchtete in NRW and \ > Policy Brief 3\2017 Konfliktprävention 

in Unterkünften – Selbstverantwortung geflüchteter Menschen stärken (both 
in German) has been quite remarkable. BICC researchers 
continue to comment on and analyze arms control and 
exports as well a global militarization. And, not to forget, due 
to its high regional expertise, acquired during field research, 
of areas in conflict, such as Afghanistan, Kurdistan–Iraq, 
the Sahel region or Donbass, BICC is a competent partner 
for the international and the German media, amongst them 
Deutsche Welle, Washington Post, New York WSHU News 
radio station, Sputnik-TV but also Deutschlandfunk,  
Westdeutscher, Südwestdeutscher, Norddeutscher und 
Bayerischer Rundfunk (Radio and TV), the television  
channels ARD, rbb, and Phönix, Zeit-, Spiegel-, Focus and 
Tagesschau-Online, the German Press Agency as well as print 
media such as tages zeitung und Weltsichten in Germany. 

„Keep The Safety On: A film on regional approaches to 
stockpile security“, der auf Youtube auf Englisch, Franzö-
sisch, Arabisch und Deutsch verfügbar ist. Beim Tag der 
Offenen Tür im Auswärtigen Amtes in Berlin im August 
2017 präsentierte das BICC seiner Fotoausstellung “A CALL 
FOR ARMS –  Friedensentwicklung und Waffenkontrolle in 
Darfur“.

In den Medien hat sich die Nachfrage nach BICCs  
E  xpertise in der Fluchtforschung deutlich erhöht.  
Be merkenswert ist die starke Online-Resonanz auf  
\ > BICC Working Paper Paper 3\2017 „‘All Day Waiting‘ - Konflikte 

in Unterkünften für Geflüchtete in NRW“ und \ > BICC Policy Brief 

3\2017 „Konfliktprävention in Unterkünften – Selbstverantwor-

tung geflüchteter Menschen stärken“. Nach wie vor kommen-
tieren und analysieren BICC-Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler Rüstungskontrolle und -exporte sowie die 
globale Militarisierung. Schließlich ist das BICC auch auf 
Grund seiner auf Feldforschung gestützten Regionalexper-
tise zu Konfliktgebieten wie Afghanistan, Kurdistan-Irak, 
der Sahel-Region oder dem Donbass ein kompetenter 
Ansprechpartner für die Medien, darunter in Deutschland 
Deutschlandfunk, Westdeutscher, Südwestdeutscher, Nord-
deutscher und Bayerischer Rundfunk (Radio und TV), die 
Fernsehsender ARD, rbb und Phönix, Zeit-, Spiegel-, Focus 
und Tagesschau-Online, Evangelischer Pressedienst und 
Deutsche Presseagentur sowie Printmedien wie tageszei-
tung und Weltsichten. International angefragt wurde u. a. 
durch Deutsche Welle, Washington Post, New York WSHU 
News radio station und Sputnik-TV. 

https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/all-day-waiting-konflikte-in-unterkuenften-fuer-gefluechtete-in-nrw-697/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/konfliktpraevention-in-unterkuenften-selbstverantwortung-gefluechteter-menschen-staerken-701/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/all-day-waiting-konflikte-in-unterkuenften-fuer-gefluechtete-in-nrw-697/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/all-day-waiting-konflikte-in-unterkuenften-fuer-gefluechtete-in-nrw-697/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/konfliktpraevention-in-unterkuenften-selbstverantwortung-gefluechteter-menschen-staerken-701/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/konfliktpraevention-in-unterkuenften-selbstverantwortung-gefluechteter-menschen-staerken-701/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/konfliktpraevention-in-unterkuenften-selbstverantwortung-gefluechteter-menschen-staerken-701/
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PUBLIC RELATIONS ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

PANEL DISCUSSIONS AND TALKS (SELECTION) PODIUMSDISKUSSIONEN UND VORTRÄGE (AUSWAHL)

COLOGNE 

10 

JUL 2018

Nature Conservation in Contested Lands: Community Conservancies and Security Dynamics in Isiolo, northern Kenya
Naturschutz in Konfliktgebieten: Lokale Schutzgebiete und Sicherheitsdynamiken in Isiolo, Nordkenia 
Talk by Kennedy Mkutu, United States International University in Nairobi, organized by  
Global South Studies Center (University of Cologne), BICC and the University of Bonn
Vortrag von Kennedy Mkutu, United States International University in Nairobi, organisiert von  
Global South Studies Center (Universität zu Köln), BICC und der Universität Bonn

BONN 

21 

FEB 2018

After the Munich Security Conference 2018
Nach der Münchner Sicherheitskonferenz 2018 
Talk with Amanda Sloat, Brookings Institution, organized by the US Consulate General  
in Düsseldorf and BICC 
Vortrag von Amanda Sloat, Brookings Institution,  organisiert vom US Generalkonsulat  
in Düsseldorf und BICC

BONN 

26 

JAN 2018

Ambivalences between attack and defence in the era of ‘cyber wars’— 
Theory and practice of the digital strategy of the German Armed Forces
Ambivalenzen zwischen Angriff und Verteidigung in der ‚Ära des Cyberkriegs‘ –  
Theorie und Praxis der digitalen Strategie der Bundeswehr
Panel discussion by Wissenschaft und Frieden (W&F) in cooperation with BICC 
Podiumsdiskussion von „Wissenschaft und Frieden“ (W&F)  in Zusammenarbeit mit BICC

DÜSSELDORF 

11 

JAN 2018

LebensWert Wasser–How does water connect NRW and the world
LebensWert Wasser – Wie verbindet Wasser NRW und die Welt
Panel discussion by JRF in cooperation with BICC, DIE, FIW, ILS and IWW
Podiumsdiskussion der JRF in Zusammenarbeit mit BICC, DIE, FIW, ILS und IWW 

BONN 

21 

SEP 2017

Aleppo and Mosul—Can mass crimes be prevented when the cooperative world order is crumbling?
Aleppo und Mossul – Lassen sich Massenverbrechen verhindern, wenn die kooperative Weltordnung zerfällt?
Talk by Andreas Heinemann-Grüder, Co-editor of the Peace Report 2017
Vortrag von Andreas Heinemann-Grüder, Mitherausgeber Friedensgutachten 2017

BONN 

13 

DEC 2017

Sectarianism and Identity Among Syrian Refugees in Jordan
Sektierertum und Identität unter syrischen Flüchtlingen in Jordanien
Lecture by Sarah Tobin  (in BICC's Brown Bag Lecture Series "Displacement and Development")
Vorlesung von Sarah Tobin (in der BICC Brown Bag Lecture Reihe "Displacement and Development")
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PUBLIC RELATIONS ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

CONFERENCES AND WORKSHOPS KONFERENZEN UND WORKSHOPS (AUSWAHL)

BONN 

11–13  

JUN 2018

Workshop at Deutsche Welle Global Media Forum
Workshop beim Deutsche Welle Global Media Forum
BICC hosted the session “Global Inequalities in the Academic World: Researchers under Threat”,  
supported by Philipp Schwartz-Initiative, Alexander von Humboldt Foundation
BICC veranstaltete die Session “Global Inequalities in the Academic World: Researchers under Threat”,  
unterstützt von der Philipp Schwartz-Initiative, Alexander von Humboldt Stiftung

GENEVA 

9 

APR 2018

Expert workshop on stabilization
Expertenworkshop zur Stabilisierung
BICC brought together academics and practitioners from DCAF, Geneva Call, IOM, MINUSMA, Swisspeace and 
OHCHR at the Global Migration Centre at the Graduate Institute to discuss their understanding of stabilization
BICC diskutierte am Global Migration Centre at the Graduate Institute mit Wissenschaftlern und Praktikern  
von DCAF, Geneva Call, IOM, MINUSMA, Swisspeace und OHCHR über den Begriff „Stabilisierung“

BONN 

15  

NOV 2017

Side event at DIE-Interconnections Zone during COP23
Nebenveranstaltung bei der DIE-Interconnections Zone während der COP23 
BICC, Wuppertal Institut and DIE contributed to JRF-vor-Ort “Potentials of Renewable Energies  
for Sustainable Development”
BICC, Wuppertal Institut und DIE diskutierten beim JRF-vor-Ort “Potentials of Renewable Energies  
for Sustainable Development”

BERLIN \  

GEILEN- 

KIRCHEN 

14-24 

NOV 2017

Multinational executive-level seminar on PSSM (Physical security and stockpile management)
Multinationales Exekutivseminar zu PSSM (Physical security and stockpile management)
The course was organized by BICC in co-operation with the Verification Center of the German  
Armed Forces (bwvc), the German Federal Foreign Office (gffo) and the German Ministry of Defence
Das Seminar wurde vom BICC gemeinsam mit dem Verifikationszentrum der Bundeswehr (zvbw),  
dem Auswärtigen Amt (aa) und dem Verteidigungsministerium organisiert

NEW YORK 

23 

OCT 2017

Side event at 72th Session of the UN General Assembly
Nebenveranstaltung während der 72. UN-Generalversammlung
BICC, GFFO, RECSA (Regional Centre on Small Arms) and UNIDIR “Key Initiatives in the Africa Region”
BICC, AA, RECSA (Regional Centre on Small Arms) und UNIDIR “Key Initiatives in the Africa Region”

BONN 

19  

OCT 2017

International Conference: “Dirty Peace? The Political Economy of Peacebuilding”
Internationale Konferenz: “Dirty Peace? The Political Economy of Peacebuilding”
Academic conference of BICC Akademische Konferenz des BICC
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PUBLICATIONS PUBLIKATIONEN

POLICY BRIEFS

POLICY BRIEF 6\2017
Mielke, Katja & Miszak, Nick
Jihadi-Salafism in Afghanistan— 
Beyond Taliban, Al-Qaeda and Daesh:  
Options for German foreign and  
development policy.
Bonn: BICC, September.

POLICY BRIEF 7\2017
Mutschler, Max M. & Bales, Marius
Begründungspflicht statt laissez faire — 
Empfehlungen an die neue  
Bundesregierung für eine Reform der 
deutschen Rüstungsexportpolitik.
Bonn: BICC, October.

POLICY BRIEF 8\2017
Schlüsing, Carina & Mielke, Katja
Drohende Gewalteskalation nach  
dem Referendum: Wie kann deutsche  
Einflussnahme in Kurdistan-Irak  
deeskalierend wirken?
Bonn: BICC, October.

POLICY BRIEF 1\2018
Dick, Eva, Schraven, Benjamin, Koch, 
Anne & Etzold, Benjamin
Regional Migration Governance:  
Contributions to a sustainable  
international migration architecture. 
Bonn: BICC, January.

POLICY BRIEF 2\2018
Meininghaus, Esther
War in Syria: UN peacekeeping mission 
and deal with Russia are imperative.
Bonn: BICC, February.

POLICY BRIEF 3\2018
Grawert, Elke
Towards conflict-sensitive employment  
in large-scale infrastructure projects in  
fragile and conflict-affected settings: 
Recommendations for donor agencies.
Bonn: BICC, April.

POLICY BRIEF 4\2018
Schlüsing, Carina & Mielke, Katja
Deutsches Engagement im Irak:  
Wie weniger mehr sein kann.
Bonn: BICC, May.

POLICY BRIEF 5\2018
Grawert, Elke & Mielke, Katja
Exodus aus Afghanistan: Wie 
Deutschland Selbsthilfe und Eigen-
initiativen unterstützen kann.
Bonn: BICC, May.

POLICY BRIEF 6\2018
Far, Shahrazad
Renewable Energy: A Key to  
Enhancing the Societal Dimension  
of Energy Transition in Morocco.
Bonn: BICC, May.

POLICY BRIEF 7\2018
Feneberg, Valentin &  
Olivier-Mensah, Claudia
Gute Rückkehrpolitik braucht  
gute Rückkehrberatung.
Bonn: BICC, June.

POLICY BRIEF 8\2018
Rudolf, Markus
Rückkehr in ein friedliches Myanmar? 
Eine Illusion verabschiedet sich.
Bonn: BICC, July.

POLICY BRIEF  9\2018
Schmitz-Pranghe, Clara
Schutz, Versöhnung und Zugang zu 
Rechten für Geflüchtete in Ecuador.
Bonn: BICC, August.

POLICY BRIEF  10\2018
Meininghaus, Esther & Mielke, Katja
Situated Sustainability:  
Introducing differentiation in sustaina-
bility research and practice
Bonn: BICC, September.

WORKING PAPERS

WORKING PAPER 1\2018
Rudolf, Markus &  
Schmitz-Pranghe, Clara
Beyond aid: The continuous  
struggle to cope with displacement  
in Myanmar and Thailand
Bonn: BICC, July.

WORKING PAPER 2\2018
Elke Grawert & Katja Mielke 
Coping with protracted displacement: 
How Afghans secure their livelihood in 
Afghanistan, Iran and Pakistan
Bonn: BICC, September.

KNOWLEDGE NOTES

KNOWLEDGE NOTES 1\2018
Isikozlu, Elvan & Heinke, Susanne 
(Eds.)
“Dirty Peace?” The Political Economy  
of Peacebuilding.
Bonn: BICC, April.

KNOWLEDGE NOTES 2\2018
Heinke, Susanne (Ed.)
Global Inequalities in the Academic 
World: Researchers under Threat.  
Workshop Documentation.
Bonn: BICC, September.

KNOWLEDGE NOTES 3\2018
Faltas, Sami
Controlling Small Arms: Practical  
lessons in civilian disarmament  
and anti-trafficking.
Bonn: BICC, July.

GLOBAL MILITARIZATION 
INDEX

Mutschler, Max M. 2017
Globaler Militarisierungsindex 2017.
Bonn: BICC, December.

OTHER BICC PUBLICATIONS 
ANDERE  
BICC PUBLIKATIONEN

Acharya, Nikhil & Krötz, Matthias 
2017
Training Report: Physical Security and 
Stockpile Management (PSSM) Orienta-
tion Course. Khartoum, Sudan: BICC.
Retrieved from / verfügbar unter
https://www.bicc.de/uploads/tx_
bicctools/TrainingReport_SudanPSSM_
Sep2017.pdf 

BICC (Ed.) 2017
Länderbericht Kasachstan.
Bonn: BICC, December.
Retrieved from / verfügbar unter
http://ruestungsexport.info/uploads/
laender/Kasachstan.pdf 

BICC (Ed.) 2017
Länderbericht Türkei.
Bonn: BICC, December.
Retrieved from/ verfügbar unter
http://ruestungsexport.info/uploads/
laender/tuerkei_new.pdf 

Grawert, Elke, Isikozlu, Elvan, 
Murtaza Haqeeqat, Mohammad & 
Shirzad, Fazalrabi 2017
Conflict-Sensitive Employment 
Framework (CSEF) for construction and 
transport companies. 
Bonn: BICC.
Retrieved from/ verfügbar unter
https://www.bicc.de/uploads/tx_
bicctools/CSEF_framework.pdf 

Meininghaus, Esther 2017
Is there Hope? Peace Negotiations 
as Moments of Exception in an Era 
of Post-Politics. In S. Heinke (Ed.), 
Annual Report 2017 (pp. 10–17). Bonn: 
BICC.
Retrieved from/ verfügbar unter
https://www.bicc.de/uploads/
tx_bicctools/EMeininghaus_2017_Is_
there_Hope.pdf 

Röing, Tim 2017
Commentary: Wahlkampfthema  
Asyl- und Migrationspolitik:  
Wie sehr trägt das Vorbild Kanada?. 
Bonn: BICC, September.
Retrieved from/ verfügbar unter
https://www.bicc.de/uploads/
tx_bicctools/BICC_Kommentar_
Tim_R%C3%B6ing.pdf 

Swatuk, Larry 2018
Commentary: Hello #WaterWars, Bye 
Bye #DayZero—Where have you gone 
ClimateChaos old friend?. 
Bonn: BICC, March.
Retrieved from/ verfügbar unter
https://www.bicc.de/uploads/
tx_bicctools/Commentary_
Water_2018_03_29.pdf

BOOKS 
BÜCHER

BICC, HSFK, IFSH, & INEF (Eds.) 
2018
Friedensgutachten 2018. Berlin: LIT.

Swatuk, Larry A. & Wirkus, Lars (Eds.) 
2018
Water, climate change and the boomerang 
effect. Unintentional consequences for 
resource insecurity. Earthscan Studies  
in Water Resoure Management.
Abingdon, Oxon, New York, NY: 
Routledge.

Reviewed JOURNAL ARTICLES 
REFERIERTE  
ZEITSCHRIFTEN ARTIKEL

Etzold, Benjamin 2017
Capitalising on Asylum—The  
Reconfiguration of Refugees’ Access  
to Local Fields of Labour in Germany. 
Refugee Review, 3, 82-102.
https://espminetwork.com/wp-content/
uploads/2017/11/7-Etzold.pdf 

Hansel, Mischa, Mutschler,  
Max M. & Dickow, Marcel 2018
Taming cyber warfare: lessons from 
preventive arms control. 
Journal of Cyber Policy, 3 (1), 44-60.
DOI: https://doi.org/10.1080/23738871. 
2018.1462394 

Isikozlu, Elvan, Krötz,  
Matthias & Trancart, Claire 2017
Crossing the Fence: Challenges  
of Operationalizing PSSM. 
Journal of Conventional Weapons 
Destruction, 21 (3), Article 6.
https://commons.lib.jmu.edu/ 
cisr-journal/vol21/iss3/6/ 

Richards, Joanne 2017
Demobilising and Disengaging 
Violent Extremists: Towards a  
New UN Framework. Stability:  
International Journal of  
Security and Development, 6 (1), 14: 1-5.
DOI: http://doi.org/10.5334/sta.543 

Richards, Joanne 2018
Troop Retention in Civil Wars: 
Desertion, Denunciation, and  
Military #Organization in the  
Democratic Republic of Congo. 
Journal of Global Security Studies, 3 (1), 
38-55.
DOI: https://doi.org/10.1093/jogss/
ogx023 

Richards, Joanne 2018
High Risk or Low Risk: Screening  
for Violent Extremists in  
DDR Programmes. International  
Peacekeeping, 25 (3), 373-393.
DOI: https://doi.org/10.1080/13533312.2
018.1440177 

von Boemcken, Marc, Boboyorov, 
Hafiz & Bagdasarova, Nina 2018
Living dangerously: securityscapes 
of Lyuli and LGBT people in  
urban spaces of Kyrgyzstan.  
Central Asian Survey, 37 (1), 68-84.
DOI: https://doi.org/10.1080/ 
02634937.2017.1334627 

https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/TrainingReport_SudanPSSM_Sep2017.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/TrainingReport_SudanPSSM_Sep2017.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/TrainingReport_SudanPSSM_Sep2017.pdf
http://ruestungsexport.info/uploads/laender/Kasachstan.pdf
http://ruestungsexport.info/uploads/laender/Kasachstan.pdf
http://ruestungsexport.info/uploads/laender/tuerkei_new.pdf
http://ruestungsexport.info/uploads/laender/tuerkei_new.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/CSEF_framework.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/CSEF_framework.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/EMeininghaus_2017_Is_there_Hope.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/EMeininghaus_2017_Is_there_Hope.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/EMeininghaus_2017_Is_there_Hope.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/BICC_Kommentar_Tim_R%25C3%25B6ing.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/BICC_Kommentar_Tim_R%25C3%25B6ing.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/BICC_Kommentar_Tim_R%25C3%25B6ing.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/Commentary_Water_2018_03_29.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/Commentary_Water_2018_03_29.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/Commentary_Water_2018_03_29.pdf
https://espminetwork.com/wp-content/uploads/2017/11/7-Etzold.pdf  
https://espminetwork.com/wp-content/uploads/2017/11/7-Etzold.pdf  
https://doi.org/10.1080/23738871.2018.1462394
https://doi.org/10.1080/23738871.2018.1462394
https://commons.lib.jmu.edu/cisr-journal/vol21/iss3/6/
https://commons.lib.jmu.edu/cisr-journal/vol21/iss3/6/
http://doi.org/10.5334/sta.543
https://doi.org/10.1093/jogss/ogx023
https://doi.org/10.1093/jogss/ogx023
https://doi.org/10.1080/13533312.2018.1440177
https://doi.org/10.1080/13533312.2018.1440177
https://doi.org/10.1080/02634937.2017.1334627
https://doi.org/10.1080/02634937.2017.1334627
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PUBLICATIONS PUBLIKATIONEN

BOOK CHAPTERS
BUCHKAPITEL

Debiel, Tobias, Hippler, Jochen, Meininghaus, Esther, Schetter, Conrad & 
Schlüsing, Carina 2018
Fokus / Kriegerischer Zerfall im Nahen und Mittleren Osten. In BICC, HSFK, 
IFSH, & INEF (Eds.). Friedensgutachten 2018 (pp. 21–41). Berlin: LIT.
Retrieved from/ verfügbar unter
https://www.friedensgutachten.de/user/pages/02.2018/02.fokus/FGA_2018_Fokus.

pdf 

Etzold, Benjamin 2017
Arbeit trotz Asyl? Erlebte Chancen und Hürden von Geflüchteten beim Zugang 
zu Arbeit. In M. Becker, V. Kronenberg & H. Pompe (Eds.). Fluchtpunkt Integra-
tion. Panorama eines Problemfeldes (pp. 319–353). Heidelberg: Springer.
Retrieved from/ verfügbar unter
https://www.springer.com/de/book/9783658194291 

Far, Shahrazad & Youngs, Richard 2018
The EU’s Distinctive Approach to Climate Security. In S. V. Scott & C. Ku (Eds.). 
Climate Change and the UN Security Council (pp. 147–161). London: Edward Elgar 
Publishing.
Retrieved from/ verfügbar unter
https://www.e-elgar.com/shop/climate-change-and-the-un-security-council 

Grawert, Elke 2018
Der Sudan nach 2005: Konsolidierung des autoritär-islamischen Regimes 
und neue Bürgerkriege. In T. Konopka (Ed.). Wegweiser zur Geschichte: Sudan und 
Südsudan (pp. 71–85). Leiden: Schöningh.
Retrieved from/ verfügbar unter
http://www.zmsbw.de/html/einsatzunterstuetzung/

downloads/0865wegweisersudansuedsudaninternet.pdf 

Korf, Benjamin, Raeymaekers, Timothy, Schetter, Conrad & Watts, Michael J. 
2018
Geographies of Limited Statehood. In T. Risse, T. A. Börzel & A. Draude (Eds.). 
The Oxford Handbook of Governance and Limited Statehood (pp. 167–190).  
Oxford: Oxford Handbooks.
Retrieved from/ verfügbar unter
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780198797203.001.0001/

oxfordhb-9780198797203-e-8 

Schetter, Conrad 2017
Ethnologie Afghanistans. In L. Paul (Ed.). Handbuch der Iranistik (pp.192–198). 
Wiesbaden: Reichert.
Retrieved from/ verfügbar unter
https://reichert-verlag.de/fachgebiete/sprachwissenschaft/sprachwissenschaft_

indogermanistik/9783954901319_handbuch_der_iranistik_band_2-detail 

Schetter, Conrad 2018
Die SDGs in Bürgerkriegsgesellschaften: Zur Umsetzung globaler Entwick-
lungsvorstellungen in Afghanistan. In T. Debiel (Ed.). Entwicklungspolitik 
in Zeiten der SDGs – Essays zum 80. Geburtstag von Franz Nuscheler (pp. 71–75). 
Duisburg: Institut für Entwicklung und Frieden/Stiftung Entwicklung und 
Frieden.
Retrieved from/ verfügbar unter
https://inef.uni-due.de/index.php?article_id=17&clang=1&pub_id=1812 

Schetter, Conrad 2018
Krieg. In F. Bitz & M. Speck (Eds.). Helden des Helfens. Die deutsche Katastrophen-
hilfe im internationalen Einsatz (pp. 221–242). Reinbek: Lau Verlag.
Retrieved from/ verfügbar unter
https://www.lau-verlag.de/titel/helden-des-helfens/ 

 
Shah, Nikita Y., Wirkus, Lars & Swatuk, Larry A. 2018
Can climate change challenges unite a divided Jordan River basin? In L. A. 
Swatuk & L. Wirkus (Eds.). Water, climate change and the boomerang effect. Uninten-
tional consequences for resource insecurity (pp. 121–139). Abingdon, Oxon, New York, 
NY: Routledge. 
Retrieved from/ verfügbar unter
https://www.routledge.com/Water-Climate-Change-and-the-Boomerang-Effect-

Unintentional-Consequences/Swatuk-Wirkus/p/book/9781138556096 

Swatuk, Larry A., Wirkus, Lars, Krampe, Florian, Thomas, Bejoy K. &  
Batista da Silva, Luis Paulo 2018
The boomerang effect: overview and implications for climate governance.  
In L. A. Swatuk & L. Wirkus (Eds.). Water, climate change and the boomerang effect. 
Unintentional consequences for resource insecurity (pp. 1–19). Abingdon, Oxon,  
New York, NY: Routledge.
Retrieved from/ verfügbar unter
https://www.routledge.com/Water-Climate-Change-and-the-Boomerang-Effect-

Unintentional-Consequences/Swatuk-Wirkus/p/book/9781138556096 

von Boemcken, Marc, Meininghaus, Esther, Mielke, Katja, Schetter, Conrad, 
Schlüsing, Carina, Trancart, Claire & Wirkus, Lars 2018
Bewaffnete Konflikte/Deutsche Stabilisierungspolitik auf dem Prüfstand. In 
BICC, HSFK, IFSH, & INEF (Eds.). Friedensgutachten 2018 (pp. 43-63). Berlin: LIT.
Retrieved from/ verfügbar unter
https://www.friedensgutachten.de/user/pages/02.2018/03.bewaffnete-konflikte/

FGA_2018_Kapitel%201.pdf 

https://www.friedensgutachten.de/user/pages/02.2018/02.fokus/FGA_2018_Fokus.pdf
https://www.friedensgutachten.de/user/pages/02.2018/02.fokus/FGA_2018_Fokus.pdf
https://www.springer.com/de/book/9783658194291
https://www.e-elgar.com/shop/climate-change-and-the-un-security-council
http://www.zmsbw.de/html/einsatzunterstuetzung/downloads/0865wegweisersudansuedsudaninternet.pdf
http://www.zmsbw.de/html/einsatzunterstuetzung/downloads/0865wegweisersudansuedsudaninternet.pdf
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780198797203.001.0001/oxfordhb-9780198797203-e-8
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780198797203.001.0001/oxfordhb-9780198797203-e-8
https://reichert-verlag.de/fachgebiete/sprachwissenschaft/sprachwissenschaft_indogermanistik/9783954901319_handbuch_der_iranistik_band_2-detail
https://reichert-verlag.de/fachgebiete/sprachwissenschaft/sprachwissenschaft_indogermanistik/9783954901319_handbuch_der_iranistik_band_2-detail
https://inef.uni-due.de/index.php%3Farticle_id%3D17%26clang%3D1%26pub_id%3D1812
https://www.lau-verlag.de/titel/helden-des-helfens/
https://www.routledge.com/Water-Climate-Change-and-the-Boomerang-Effect-Unintentional-Consequences/Swatuk-Wirkus/p/book/9781138556096
https://www.routledge.com/Water-Climate-Change-and-the-Boomerang-Effect-Unintentional-Consequences/Swatuk-Wirkus/p/book/9781138556096
https://www.routledge.com/Water-Climate-Change-and-the-Boomerang-Effect-Unintentional-Consequences/Swatuk-Wirkus/p/book/9781138556096
https://www.routledge.com/Water-Climate-Change-and-the-Boomerang-Effect-Unintentional-Consequences/Swatuk-Wirkus/p/book/9781138556096
https://www.friedensgutachten.de/user/pages/02.2018/03.bewaffnete-konflikte/FGA_2018_Kapitel%25201.pdf
https://www.friedensgutachten.de/user/pages/02.2018/03.bewaffnete-konflikte/FGA_2018_Kapitel%25201.pdf
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PUBLICATIONS PUBLIKATIONEN

OTHER PUBLICATIONS
ANDERE PUBLIKATIONEN

Amroune, Sarra, Blohm, Marina, Bohm, Sönke, Far, Shahrazad & Zelt, Ole 2018
Summary of workshop results: Scenario development and multi-criteria analysis for 
Tunisia’s future electricity system in 2050. Bonn: BICC.
Retrieved from/ verfügbar unter
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/MENA-Select_Tunisia_Workshop_

Summary.pdf 

Boboyorov, Hafiz 2018
Critical engagement and endangered academic freedom in Tajikistan.  
OpenDemocracy.
Retrieved from/ verfügbar unter
https://www.opendemocracy.net/od-russia/hafiz-boboyorov/ critical-engagement-

and-endangered-academic-freedom-in-tajikistan 

Döring, Maurice, Far, Shahrazad, Marrouki, Sami & Elgolli, Rami 2018
Energy for the Future – Evaluating different electricity-generation technologies against 
selected performance characteristics and stakeholder preferences: Insights from the case 
study Tunisia. (MENA SELECT Working Paper). Bonn: BICC.
Retrieved from/ verfügbar unter
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/MENA_Energy_for_the_Future_Tunisia.

pdf 

Etzold, Benjamin 2017
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