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ENG_“Freedom of Movement – Movement of Freedom”. This graffiti is 
located in the “Moria Hotspot” for refugees on the Greek island of Lesvos. 
The war against Ukraine makes the double meaning of this statement 
highly topical. But even if the emergency aid for Ukrainian refugees, be it 
by the state or civil society, is a textbook example of how European values 
could be implemented in terms of solidarity—it is more important than 
ever to make humanitarian border and asylum instruments available to all 
who need them.

DEU_„Freedom of Movement – Movement of Freedom”. Dieses Graffiti 
befindet sich im „Moria Hotspot“ für Geflüchtete auf der griechischen 
Insel Lesbos. Der Krieg gegen die Ukraine macht den Doppelsinn 
dieses Statements brandaktuell. Doch auch wenn die Nothilfe für die 
ukrainischen Flüchtlinge, sei es durch den Staat oder die Zivilgesellschaft, 
Musterbeispiel dafür ist, wie europäische Werte in Bezug auf Solidarität 
umgesetzt werden könnten – es gilt mehr denn je, humanitäre Grenz- und 
Asylinstrumente für alle, die sie benötigen, zur Verfügung zu stellen.
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FOREWORD GELEITWORT
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Angela Kane
Former Under-Secretary-General of the United Nations,  
International Board BICC
Ehemalige UN-Untergeneralsekretärin,  
Internationales Kuratorium BICC

Since the start of the Russian war of aggression against 
Ukraine, the term “Zeitenwende” (watershed) has repeatedly 
been used. Was the Review Conference of the Treaty on 
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (npt)’s failure in 
August 2022 also an indication of this? Referring to a phrase 
in the planned final document that expressed “serious 
concern about military activities conducted near or at 
nuclear power plants and other facilities or sites (…), in parti-
cular the Zaporizhzhia nuclear power plant”, the Russian 
delegate accused other states of politicising the conference 
and left the meeting. Even if the states finally agreed at the 
end of the conference to hold the 11th Review Conference in 
2026, i.e. in four years, the crucial question remains: What 
does the future of international arms control look like? 

This question can only be answered in the context of the 
geopolitical situation. Much has changed for us Europeans 
in recent years. We had Brexit, the influx of refugees from 
Syria and other countries, then the COVID-19 pandemic 
and, this year, Russia’s military attack on Ukraine. We 
also realised that the climate crisis is not a brief period of 
disruption but calls for drastic changes in our lifestyles and 
expectations that will accompany us throughout our lives. 
The security, the growing prosperity we have been used to 
over the past decades are a thing of the past. Life as it used 
to be no longer exists—and this realisation is painful, for us 
as well as for the following generations.

It is helpful to remind ourselves why arms control became 
an integral part of the global security architecture: Its 
importance was based on people’s understanding of the 
inconceivability of the alternative. 

Seit dem Beginn des russischen Angriffkriegs auf die 
Ukraine macht der Begriff „Zeitenwende“ die Runde. 
War auch das Scheitern der Überprüfungskonferenz des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (nvv) 
im August 2022 ein Anzeichen dafür? Mit Verweis auf eine 
Formulierung des geplanten Schlussdokuments, die „ernste 
Besorgnis über die militärischen Aktivitäten, die in der 
Nähe von oder an Kernkraftwerken und anderen Einrich-
tungen oder Orten durchgeführt werden (…), insbesondere 
des Kernkraftwerks Saporischschja“ ausdrückte, klagte der 
russische Delegierte andere Staaten an, die Konferenz zu 
politisieren und verließ das Treffen. Auch wenn sich die 
Staaten am Ende der Konferenz schließlich darauf einigten, 
die 11. Überprüfungskonferenz 2026, also in vier Jahren, 
abzuhalten, bleibt die Gretchenfrage: Wie sieht die Zukunft 
der internationalen Rüstungskontrolle aus?

Dies ist eine Frage, die man nur im Zusammenhang mit 
der geopolitischen Situation beantworten kann. Viel hat 
sich für uns Europäer:innen in den letzten Jahren verän-
dert. Wir hatten Brexit, den Flüchtingsstrom aus Syrien 
und anderen Ländern, dann kam die COVID-19 Pandemie 
und dieses Jahr Russlands militärischer Angriff auf die 
Ukraine. Dazu kam die Erkenntnis, dass die Klimakrise 
nicht eine kurze Phase der Störung ist, sondern einschnei-
dende Veränderungen in unserem Lebensstil und unseren 
Erwartungen erfordert, die uns das Leben lang begleiten 
werden. Die Sicherheit, der wachsende Wohlstand, den 
wir die vergangenen Jahrzehnte gewohnt waren, gehören 
der Vergangenheit an. Das Leben wie früher gibt es nicht 
mehr – und diese Erkenntnis ist schmerzhaft, für uns wie 
auch für die folgenden Generationen.

Gerade jetzt ist es hilfreich, daran zu erinnern, warum 
Rüstungskontrolle zu einem integralen Bestandteil der 
globalen Sicherheitsarchitektur wurde: Ihre Bedeutung 
basierte auf dem Verständnis der Menschen für die Unvor-
stellbarkeit der Alternative. 
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BICC’s vision “Research for a More Peaceful World”, reflects 
this pursuit of security that can only be conceived of in 
a global manner. Under this guiding principle, the peace 
and conflict research institute’s staff combine field rese-
arch, also in conflict areas, with policy advice and transfer. 
They investigate the actions of violent actors not only in 
Ukraine but also in Yemen and advise the United Nations 
on the disarmament, demobilisation and reintegration of 
former combatants. They analyse the problems of violent 
displace ment and refugee movements in Africa, Asia and 
the European Union, focusing on the perspective of the 
people affected. They research and advise—the German 
government as well as the African Union—on processes of 
arms and arms control, for example, on small arms control 
in Africa at international, regional, national and local levels. 
They take a critical look at German arms exports and use 
their Global Militarisation Index to make trends in global 
armament visible.

Not only in the case of wars but also in other events, such 
as a pandemic, history has shown that a catastrophe often 
changes its course. It reminds us that problems do not stop 
at borders, that we are inseparably connected, and that we 
should not only focus on our own problems but on working 
together and not against each other.

I am an internationalist, and I hope that nations will be able 
to reorder their priorities and break out of the cycle of hosti-
lities. It takes time to build new structures of cooperation, to 
develop a minimum of trust again. But this is not the task of 
states alone: Civil society, universities and research insti-
tutes are also called upon to contribute to this discussion.

With its research results and practical experience, into 
which this Annual Report 2022 provides an impressive 
insight, BICC has all the prerequisites to contribute to this 
very task. I wish the Institute and its staff every success in 
this endeavour.

ANGELA KANE

Auch in der Vision des Friedens- und Konfliktfor-
schungsinstituts BICC „Forschung für eine friedlichere 
Welt“ findet sich dieses Ringen um eine Sicherheit, die 
nur global gedacht werden kann, wieder. Unter diesem 
Leitgedanken vereinen BICCs Mitarbeiter:innen Feld-
forschung auch in Konfliktgebieten mit Politikberatung 
und -transfer. Sie untersuchen das Handeln von Gewal-
takteur:innen nicht nur in der Ukraine, sondern auch im 
Jemen und beraten die UN zur Entwaffnung, Demobili-
sierung und Reintegration ehemaliger Kombattant:innen. 
Sie analysieren die Probleme gewaltsamer Vertreibung 
und Fluchtbewegungen in Afrika, Asien sowie der EU und 
stellen dabei die Perspektive der betroffenen Menschen in 
den Mittelpunkt. Sie forschen und beraten – die Bundes- 
regierung ebenso wie die Afrikanische Union – zu 
Prozessen von Rüstung und Rüstungskontrolle, etwa 
zur Kleinwaffenkontrolle in Afrika auf internationaler, 
regionaler, nationaler und lokaler Ebene. Sie setzen sich 
kritisch mit deutschen Rüstungsexporten auseinander 
und machen mit ihrem Globalen Militarisierungsindex 
Tendenzen weltweiter Aufrüstung sichtbar.

Nicht nur bei Kriegen, sondern auch bei anderen 
Ereignissen, wie zum Beispiel einer Pandemie, hat die 
Geschichte gezeigt, dass eine Katastrophe oft ihren Lauf 
verändert. Sie erinnert uns daran, dass Probleme nicht 
an Grenzen halt machen, dass wir eng miteinander 
verflochten sind, und dass wir uns nicht nur auf die 
eigenen Probleme konzentrieren sollten, sondern auf ein 
Miteinander und nicht auf ein Gegeneinander.

Ich bin eine Internationalistin und hoffe darauf, dass es 
für Staaten möglich sein wird, Prioritäten neu zu ordnen 
und aus dem Zyklus der Feindseligkeiten auszutreten.  
Es braucht Zeit, um neue Strukturen der Zusammen-
arbeit aufzubauen, um erneut ein Minimum an Vertrauen 
zu entwickeln. Aber dies ist nicht allein Aufgabe der 
Staaten: Auch die Zivilgesellschaft, die Universitäten und 
die Forschungsinstitute sind aufgefordert, sich in diese 
Diskussion einzubringen.

Mit seinen Forschungsergebnissen und praktischen Erfah-
rungen, in die der vorliegende Jahresbericht 2022 einen 
beeindruckenden Einblick gewährt, besitzt das BICC alle 
Voraussetzungen an eben dieser Aufgabe mitzuwirken. 
Ich wünsche dem Institut und seinen Mitarbeiter:innen 
dabei viel Erfolg.
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The Russian war of aggression in Ukraine changed the 
world overnight. For us Europeans, for example, it became 
frighteningly clear that wars, violent conflicts and forced 
displacement happen not only in faraway places but also on 
our continent. For several years now, BICC’s work has had 
a special focus on Ukraine, carrying out research into the 
political structures of the de facto regimes of Luhansk and 
Donetsk in Donbas \ > page 33. Therefore, in recent months, 
our expert knowledge of Ukraine and our assessments of 
the political situation have been in great demand not only 
by the media but also by political decision-makers. But we 
are also observing the refugee movement that began with 
the war in Ukraine against the backdrop of our year-long 
research on forced displacement. In this year’s Essay  
\ > page 10, my colleague Zeynep Şahin-Mencütek puts the 
plight of the almost six million Ukrainians in the context  
of the global movement of refugees.

Yet, it is important not to forget the other hot spots in the 
world over the war in Ukraine. BICC takes part in the re- 
appraisal of Germany’s role in the conflict in Afghanistan, 
for example, in evaluating projects, the Enquete Commis-
sion and the Committee of Inquiry, thus contributing its 
special expertise. 

However, we not only transfer our scientific expertise into 
politics but also into practice: I want to highlight four topics 
at this point. First, BICC advises not only the African Union 
and other regional organisations but also representatives 
of the military and authorities there on how small arms 
control can be improved on the continent. BICC is proud to 
be part of the development process for a new weapons legis-
lation in Ghana, in cooperation with these partners, which 
is exemplary not only for Africa \ > page 42. 

Second, with BICC’s support, the United Nations is revising 
its guidelines on standards for disarmament, demobili-
sation and reintegration (ddr) processes. There are still 

©
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Professor Dr Conrad Schetter
Director Direktor 

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine veränderte 
die Welt über Nacht. Uns Europäer:innen etwa wurde 
erschreckend deutlich, dass Kriege, Gewaltkonflikte 
und gewaltsame Vertreibungen nicht nur an fernen 
Orten der Welt geschehen, sondern auch auf unserem 
Kontinent stattfinden können. Das BICC legt bereits seit 
einigen Jahren in seiner Arbeit einen besonderen Fokus 
auf die Ukraine. So forscht das BICC zu den politischen 
Strukturen der De facto-Regime Luhansk und Donezk 
im Donbass \ > Seite 33. Daher wurde unsere Expertise 
zur Ukraine und unsere Einschätzungen der politischen 
Situation nicht nur von den Medien, sondern auch von 
politischen Entscheidungsträger:innen in den letzten 
Monaten stark nachgefragt. Doch auch die Fluchtbe-
wegung, die mit dem Ukraine-Krieg einsetzte, beschäf-
tigt uns. Seit Jahren forscht das BICC zu gewaltsamen 
Vertreibungen. Im diesjährigen Essay \ > Seite 10 
ordnet meine Kollegin Zeynep das Schicksal der fast 
sechs Millionen Ukrainer:innen in das weltweite Flucht-
geschehen ein.

Gleichzeitig gilt es über den Ukraine-Krieg nicht die 
anderen Brennpunkte in der Welt zu vergessen. An der 
Aufarbeitung des deutschen Engagements in Afgha-
nistan beteiligt sich das BICC etwa in der Enquete 
Kommission, im Untersuchungsausschuss des Bundes-
tags sowie an der Evaluation der Projekte und bringt so 
seine besondere Expertise ein. 

Doch nicht nur in die Politik, sondern auch in die 
Praxis findet ein Transfer unserer wissenschaftlichen 
Erkenntnisse statt. Vier Themen möchte ich an dieser 
Stelle hervorheben. Zum einen berät das BICC nicht nur 
die Afrikanische Union und weitere Regionalorganisati-
onen, sondern auch dortige Vertreter:innen aus Militär 
und Behörden, wie die Kleinwaffenkontrolle auf dem 
Kontinent verbessert werden kann. BICC ist stolz in 
Kooperation mit diesen Partner:innen am Entwicklungs-
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significant deficits when it comes to the participation of 
women in the practical implementation of DDR processes. 
BICC was actively involved in revising the module “Women, 
Gender and DDR”, which addresses the situation of former 
female combatants \ > page 30. Third, the work of the research 
network CoRE-NRW (Connecting Research on Extremism in 
North-Rhine Westphalia) also has clear, transdisciplinary 
practical relevance in preventing radicalisation. Funded by 
the Ministry of Culture and Science of the State of North 
Rhine-Westphalia, the coordination unit for this network is 
located at BICC \ > page 36. 

Last but not least, in 2021, BICC started looking into the 
question of how the nexus between development coopera-
tion, humanitarian aid and peacebuilding can be improved 
\ > page 39. Here, BICC works directly with non-governmental 
organisations and local population groups to learn about 
the local understanding of peace and how aid measures can 
facilitate it even under precarious conditions.

These are just a few examples from our current research 
and advisory portfolio that has organised violence at its 
core. BICC investigates their impact on social order, on the 
actions of violent actors and processes of armament and 
arms control. 

We would like to take this opportunity to express our 
special thanks for the trust the state of North Rhine-West-
phalia has placed in us through its generous support of the 
institute and our work. Finally, I would like to extend our 
thanks to our donors and cooperation partners. 

I hope you enjoy reading this report.

CONRAD SCHETTER

prozess einer neuen, nicht nur für Afrika beispielhaften 
Waffengesetzgebung in Ghana teilzuhaben \ > Seite 42. 
Zum Zweiten überarbeiten die UN mit Unterstützung des 
BICC ihre Leitlinien zu den Standards zu Entwaffnungs-, 
Demobilisierungs- und Reintegrationsprozessen (ddr). 
In der DDR-Praxis bestehen noch große Defizite bei der 
Einbeziehung von Frauen. An der Revision des Moduls 
„Frauen, Gender und DDR“, das die Situation ehema-
liger Kombattantinnen aufgreift, war das BICC aktiv 
beteiligt \ > Seite 30. Zum Dritten hat auch die Arbeit des 
Forschungsnetzwerks CoRE-NRW (Connecting Research 
on Extremism in North-Rhine Westphalia) einen deutli-
chen, transdisziplinären Praxisbezug, nämlich die Radi-
kalisierungsprävention. Gefördert vom Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-West-
falen ist die Koordinierungsstelle für dieses Netzwerk am 
BICC angesiedelt \ > Seite 36. 

Schließlich forscht das BICC seit letztem Jahr zu der 
Frage, wie der Nexus zwischen Entwicklungszusam-
menarbeit, humanitärer Hilfe und Friedensförderung 
verbessert werden kann \ > Seite 39. Hier arbeitet das 
BICC direkt mit Nichtregierungsorganisationen und der 
örtlichen Bevölkerung zusammen, um herauszufinden, 
was vor Ort unter Frieden verstanden wird, und wie auch 
unter prekären Bedingungen Hilfsmaßnahmen diesen 
ermöglichen.

Dies sind nur einige Beispiele aus unserem gegenwär-
tigen Forschungs- und Beratungsportfolio, in dessen 
Kern die Probleme organisierter Gewalt stehen. BICC 
untersucht ihre Auswirkungen auf die gesellschaftliche 
Ordnung, das Handeln von Gewaltakteur:innen und 
Prozesse von Rüstung und Rüstungskontrolle. 

Für das große Vertrauen des Landes Nordrhein-West-
falen, das das Institut und unsere Arbeit großzügig 
finanziell unterstützt, möchten wir uns an dieser Stelle 
besonders bedanken. Schließlich gebührt unser Dank 
unseren Projektförder:innen und Kooperationspart-
ner:innen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
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Humanitarian Emergency  
and European Migration Policies:  
What can we Learn  
from the War in Ukraine? 
Humanitäre Notlagen  
und europäische Flüchtlingspolitik: 
Was können wir aus dem Krieg  
in der Ukraine lernen?

Zeynep Şahin-Mencütek

Im Jahr 2021 stieg die Zahl der Geflüchteten aufgrund 
neuer, aber auch langanhaltender Gewaltkonflikte in der 
ganzen Welt. Menschen flohen aus Syrien, Afghanistan, 
Venezuela, Myanmar, Südsudan, Äthiopien, der Demo-
kratischen Republik Kongo und vielen anderen Ländern. 
Der Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 
2022 führte zu einer neuen großen Fluchtbewegung. Nach 
Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen (unhcr)1 vom Juni 2022 wurden acht Millionen 
Grenzübertritte und 5,2 Millionen Geflüchtete aus der 
Ukraine in ganz Europa registriert – eine humanitäre 
Krise, wie sie Europa in Dynamik und Ausmaß seit dem 
Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hat. Viele vertrie-
bene Ukrainer:innen flohen in die Republik Moldau, die 
Türkei und die Russische Föderation. Andere gingen nach 
Polen, Rumänien, Ungarn und in die Slowakei. Da Grenz-
kontrollen innerhalb des Schengen-Raums wegfallen, 
reisten viele aus diesen EU-Mitgliedsstaaten weiter nach 
Deutschland und Italien sowie in die Niederlande weiter. 
Im Juni 2022 waren über 780.000 ukrainische Geflüchtete 
in Deutschland registriert.2 

The year 2021 witnessed a rise in the number of forcibly 
displaced people due to new waves of violence and 
protracted conflicts across the globe, from Syria to Afghan-
istan, Venezuela, Myanmar, South Sudan, Ethiopia, the 
Democratic Republic of the Congo and many other coun-
tries. On top of all this, the Russian invasion of Ukraine on 
24 February 2022 led to massive displacement, including 
eight million border crossings and 5.2 million individual 
refugees from Ukraine recorded across Europe, according to 
the United Nations High Commissioner of Refugees in June 
2022 (unhcr)1—a humanitarian crisis the dimensions and 
dynamics of which Europe has not seen since World War II. 
Many displaced Ukrainians fled to the Republic of Moldova, 
Turkey and the Russian Federation. Others arrived in the 
European Union (eu) member states of Poland, Romania, 
Hungary and Slovakia. As there are no border controls 
within the EU’s Schengen area, some refugees who first 
arrived there have since moved on to others like Germany, 
the Netherlands and Italy. By June 2022, over 780,000 
Ukrainian refugees were registered in Germany.2

1 https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine. Last updated 21 June 2022
2 https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine. 

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://twitter.com/vnitro/status/1524283198150225920
https://twitter.com/vnitro/status/1524283198150225920
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
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Although it is not the first time that Europe is facing a 
refugee movement of this scale, the Ukrainian crisis shows 
some striking differences. First, it emerged as a full-scale 
European war instead of a spill-over of conflict in a distant 
region, as observed in 2015/16 when Syrians, Afghans and 
Iraqis arrived in Europe searching for protection. The 
number of refugees from Ukraine is much larger than that 
of 2015. Because of its geographical closeness, the swiftly 
unfolding events and the loss of safety for millions of people 
over the weeks, it came as a considerable shock to unpre-
pared European countries. 

Second, and most distressingly, most Ukrainian refugees are 
women and children. For example, among those registered 
in Germany, around 40 per cent are minors, and 81 per cent 
of those adults registered are women. This demographic 
profile differs from previous refugee movements, like in 2015, 
when predominantly young men or entire families were 
seeking refuge. 

Obwohl Europa nicht zum ersten Mal mit einer Flücht-
lingsbewegung in diesem Ausmaß konfrontiert ist, 
unterscheidet sich die ukrainische Krise deutlich von 
vorhergegangenen. Erstens handelt es sich um einen 
Krieg in Europa und nicht um eine Ausweitung eines 
Konflikts in einer weit entfernten Region, wie dies 
2015/16 der Fall war, als Menschen aus Syrien, Afgha-
nistan und dem Irak Schutz in Europa suchten. Auch ist 
die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine weitaus höher 
als die von 2015. Die sich rasch entwickelnden Ereignisse 
in geografischer Nähe, die im Laufe der vergangenen 
Wochen für Millionen den Verlust der Sicherheit bedeu-
teten, traf die unvorbereiteten europäischen Aufnahme-
länder wie ein Schock. 

Zweitens, und das ist besonders auffällig, sind die meisten 
ukrainischen Geflüchteten Frauen und Kinder. So sind 
beispielsweise von den in Deutschland Registrierten rund 
40 Prozent minderjährig und insgesamt 81 Prozent der 
registrierten Erwachsenen sind Frauen. Dieses demogra-
fische Profil unterscheidet sich von früheren Flüchtlings-

Trukhanov Island is connected to the city of Kyiv by a footbridge. Today, access is blocked with anti-tank defences
Die Truchanow Insel ist mit einer Fußgängerbrücke mit der Stadt Kiew verbunden.  
Heute ist der Zugang mit Panzersperren blockiert
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Finally, the Russian invasion of Ukraine has concrete 
economic and security implications not only on a European 
but also on a global scale. It has sparked a food and fuel 
crisis due to the disruption of global trade. Its impacts are 
felt particularly in the EU’s energy and food supply as well 
as the finance and defence systems of EU countries, which 
have to tackle these crises simultaneously. At the same time, 
the political motivation for taking a common stance against 
Putin’s actions shared by most EU countries creates mostly a 
more fertile ground for welcoming Ukrainian refugees.  

To draw some lessons from this, it will be helpful to put 
this mass exodus from Ukraine into perspective with other 
humanitarian crises and displacement scenarios.

SOLIDARITY AS A CENTRAL PRINCIPLE IN THE EUROPEAN UNION’S 

RESPONSE TO THE UKRAINE REFUGEE SITUATION 

The international community’s response to Ukrainian 
displacement has been accommodating, particularly that of 
the European Union, its member states and non-state actors. 
They ensured smooth implementation of emergency relief 
while quickly introducing legal and policy frameworks for the 
reception of refugees. The European Union provided people 
fleeing the war in Ukraine with shelter, food and healthcare 
as well as a clear status by activating a never-used scheme, 
namely the Temporary Protection Directive. One of the most 
critical advancements of the status is that it facilitates access 

bewegungen, wie zum Beispiel 2015, als hauptsächlich 
junge Männer oder ganze Familien kamen. 

Schließlich hat der russische Einmarsch in der Ukraine 
konkrete wirtschaftliche und sicherheitspolitische 
Auswirkungen nicht nur auf europäischer, sondern 
auch auf globaler Ebene. Er hat aufgrund der Beein-
trächtigungen des Welthandels eine Lebensmittel- und 
Treibstoffkrise ausgelöst. Dies wirkt sich auch stark 
auf die Energie- und Nahrungsmittelversorgung sowie 
die Finanz- und Verteidigungssysteme der EU-Länder 
aus, die diese Krisen gleichzeitig bewältigen müssen. 
Dennoch schafft die von den meisten EU-Ländern 
geteilte politische Motivation, gemeinsam gegen Putins 
Handeln vorzugehen, weitgehend einen fruchtbaren 
Boden für die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter. 

Um Lehren aus dieser Situation zu ziehen, empfiehlt 
es sich, die massenhafte Flucht aus der Ukraine mit 
anderen humanitären Not- und Vertreibungssituationen 
in Beziehung zu setzen.

SOLIDARITÄT ALS ZENTRALES PRINZIP DER 

EU-REAKTION AUF DIE FLÜCHTLINGSSITUATION  

IN DER UKRAINE 

Die internationale Gemeinschaft, insbesondere die Euro-
päische Union, ihre Mitgliedsstaaten und nichtstaatliche 
Akteure, reagierten auf die ukrainische Fluchtbewegung 
mit Entgegenkommen. Sie sorgten für eine reibungslose 
Durchführung der Nothilfe und führten gleichzeitig 
rasch rechtliche und politische Rahmenbedingungen  
für die Aufnahme der Geflüchteten ein. Die Europäische  
Union bot den Menschen, die vor dem Krieg in der 
Ukraine flohen, Unterkunft, Nahrung und medizinische 
Versorgung sowie einen klaren Status, indem sie eine 
zuvor nie genutzte Regelung, nämlich die Richtlinie über 
vorübergehenden Schutz, aktivierte. Von entscheidender 
Bedeutung ist, dass dieser Status den Zugang und die 
Integration der Ukrainer:innen in die Arbeitsmärkte der 
Aufnahmeländer erleichtert. Müssten sie ein reguläres 
Asylverfahren durchlaufen, würde dies viel Zeit in 
Anspruch nehmen, und sie hätten nicht die Möglich-
keit, in der EU frei zu arbeiten. Dieser pragmatische und 
dringend notwendige Ansatz ist allerdings umstritten. 
So stößt die rasche Anerkennung der Fähigkeiten und 
Qualifikationen, die es Menschen ermöglichen würde, 
einer regulären Beschäftigung nachzugehen und auf 
eigenen Füßen zu stehen, bei anderen Flüchtlingen auf 
zähen Widerstand. 

Equipped with a Ukrainian flag, a boy in the city centre of Bielefeld 
takes part in a show of solidarity with the invaded country
Mit einer ukrainischen Fahne ausgestattet beteiligt sich ein Junge 
in der Bielefelder Innenstadt an einer Solidaritätsaktion für das 
überfallene Land
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to and the integration of Ukrainians in the labour markets of 
receiving countries. If Ukrainians had to go through a regular 
asylum procedure, it would take time, and they would not 
have the opportunity to work freely in the EU. However, this 
pragmatic and urgently needed approach is quite controver-
sial in view of the long-term resistance to swift recognition of 
other refugees’ skills and credentials that would enable them 
to get involved in formal employment and become self-reliant. 

Non-state actors, non-government organisations (ngos), local 
governments and volunteers, too, took swift action to meet 
the immediate needs of Ukrainians crossing the border. 
Europeans, including volunteers, private individuals and the 
Ukrainian diaspora (around five million in Europe), showed 
their readiness to help and welcomed them into their homes; 
universities offered generous fellowship programs, and 
companies arranged fast-track arrangements for employing 
Ukrainians. These actions reflect the deep social solidarity 
with Ukraine at multiple levels. As a neighbouring country 
of Ukraine, Poland became the primary receiving country for 
over three million Ukrainians, even though it is known for 
its restrictive, closed-door policies. This was manifested in 
the Poland–Belarus border crisis in 2021/22 when thousands 
of migrants from the Middle East (mainly Iraqi Kurdistan) 
came to Belarus with the hope of crossing into Poland 
and other EU countries.3 And yet, in this instance, Poland 
pursued a liberal open-door policy toward Ukrainians. 

Emergency relief and the subsequent response to Ukrainian 
displacement—whether by the state or civil society—are 
ideal examples of how European values of solidarity and 
coordination experiences can be implemented. 

SHARED RESPONSIBILITY AND BURDEN  

WITH IMMEDIATE HOST COUNTRIES IS NEEDED

The Regional Refugee Response Plan (for Poland, Slovakia, 
Hungary, Romania, Moldova and Ukraine and coordinated by 
unocha) has been adopted very quickly. It brings together 
the relevant United Nations agencies, NGOs and other 
important partners and focuses on supporting host country 
governments to ensure safe access to the territory for refu-
gees and third-country nationals fleeing from Ukraine.4 Yet, 
for one, potential risks for main host countries like Poland, 
which the international community praises as a successful 
model for dealing with the influx of displaced people, 

3 https://reliefweb.int/report/poland/poland-belarus-border-crisis-we-don-t-want-
people-die-forest

4 https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine. 

Auch nichtstaatliche Akteure, Nichtregierungsorgani-
sationen, lokale Regierungen und Freiwillige handelten 
rasch, um die unmittelbaren Bedürfnisse der ukraini-
schen Geflüchteten zu erfüllen. Europäer:innen, Privat-
personen ebenso wie die ukrainische Diaspora (rund fünf 
Millionen in Europa), zeigten ihre Hilfsbereitschaft und 
nahmen die Menschen bei sich zu Hause auf; Universi-
täten boten großzügige Stipendienprogramme an und 
Unternehmen sorgten für die schnelle Einstellung von 
Ukrainer:innen. Diese Maßnahmen spiegeln eine tiefe 
gesellschaftliche Solidarität mit der Ukraine auf verschie-
denen Ebenen wider. Als Nachbarland der Ukraine wurde 
Polen zum wichtigsten Aufnahmeland für über drei 
Millionen Ukrainer:innen, und das, obwohl das Land 
für seine restriktive Politik der Abschottung bekannt 
ist. So blieben in der polnisch-weißrussischen Grenz-
krise 2021/22 die Türen für Tausende von Migrant:innen 
aus dem Nahen Osten (hauptsächlich aus dem iraki-
schen Kurdistan) geschlossen, die über Polen in andere 
EU-Länder gelangen wollten. Im Fall der Ukrainer:innen 
verfolgt Polen offenkundig eine frei zügigere Politik.

Die Nothilfe und die anschließende Reaktion auf die 
ukrainischen Geflüchteten – sei es durch den Staat oder 
die Zivilgesellschaft – sind Musterbeispiel dafür, wie 
europäische Werte in Bezug auf Solidarität und Koordi-
nierungserfahrungen umgesetzt werden könnten. 

GETEILTE VERANTWORTUNG UND LASTEN  

MIT DEN UNMITTELBAREN AUFNAHMELÄNDERN 

Der vom Amt der Vereinten Nationen für die Koor-
dinierung humanitärer Angelegenheiten UNOCHA 
entwickelte Regional Refugee Response Plan (für Polen, 
die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Moldawien und die 
Ukraine) wurde sehr schnell angenommen. Er bringt 
die relevanten Organisationen der Vereinten Nationen, 
Nichtregierungsorganisationen und andere wichtige 
Partner zusammen. Dabei konzentriert sich der Plan 
auf die Unterstützung der Regierungen der Aufnahme-
länder, um Ukrainer:innen und Drittstaatsangehörigen, 
die aus der Ukraine fliehen, eine sichere Einreise zu 
ermöglichen. Wenn jedoch die Krise anhält, besteht für 
die wichtigsten Aufnahmeländer – wie das als Erfolgs-
modell angesehene Polen – das potenzielle Risiko, dass 
ihre Dienstleistungsinfrastrukturen in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit, Wohnen sowie ihre Aufnahmeka-
pazitäten überlastet werden. Schon frühere Flüchtlings-
bewegungen, z. B. von Syrer:innen in die Türkei oder 
Rohingyas nach Bangladesch aber zeigten, wie sich die 

https://reliefweb.int/report/poland/poland-belarus-border-crisis-we-don-t-want-people-die-forest
https://reliefweb.int/report/poland/poland-belarus-border-crisis-we-don-t-want-people-die-forest
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
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remain, such as overstretching their service infrastructures 
in education, health, housing and the absorption capacities 
of host communities if the crisis continues. For the other, 
previous mass displacement situations and the changes in 
host countries’ attitudes towards refugees (Syrians in Turkey, 
Rohingyas in Bangladesh) provide ample evidence for 
claiming that the welcoming culture of host communities 
and governments can not be sustained. Turkey’s, Lebanon’s 
and Jordan’s earlier welcoming attitudes at the beginning of 
Syrian refugee flows in 2011/12 have been replaced by a more 
antagonistic stance towards refugees when international 
support dwindled and the protractedness of the refugee situ-
ation became clear. Notably the poor regions hosting a high 
number of refugees tended to observe serious social tensions 
over sharing the already scarce resources (as in Lebanon and 
Jordan). Through substantial humanitarian aid programmes, 
the international community should, therefore, increase its 
support of those countries that bear the brunt of receiving 
Ukrainians. They should also seriously check the reception 
capacity of immediate hosting or transit countries to avoid 
overburdening or overstretching their infrastructures. 

But the provision of aid is not sufficient; global cooperation is 
necessary on several fronts as a part of fair burden sharing. 
The first step is to bolster the capacities of main hosting 
countries like Poland. Instead of expecting immediate host 
countries to integrate Ukrainians or waiting for them to 
come to the point of pushing for repatriation, the second 
step should be to introduce resettlement schemes (to third 
countries) (also labelled differently as distribution plans or 
quotas). Third, reception schemes and resettlement programs 
should be more inclusive and supportive. Finally, the inter-
national community should think about how to address 
preventive measures against possible protection challenges, 
such as trafficking of women and labour exploitation as well 
as measures to safeguard unaccompanied minors.

ONE LESSON LEARNED DEALING WITH MASS DISPLACEMENTS: 

FIND LONGER-TERM APPROACHES INSTEAD OF TEMPORARY 

SCHEMES

It is wise that the European Union quickly decided to grant 
a group-based temporary protection status to Ukrainians. 
Member states will not ask each individual to undergo a 
lengthy asylum process. The temporary protection decision 
will bind all of them, providing harmonised rights while 
impeding potential resistance from individual member 
states or diverging categorisations of these displaced persons. 
It may also alleviate pressure on national asylum systems, as 
they would not determine individual refugee status. 

Haltung der Aufnahmeländer Geflüchteten gegenüber 
verändern können. Galten die Türkei, der Libanon und 
Jordanien zu Beginn der syrischen Flüchtlingsströme 
in den Jahren 2011/12 als vorbildlich, verwandelte sich 
die die frühere aufnahmebereite Haltung dieser Länder 
oft in Ablehnung, als die internationale Unterstützung 
schwand und sich die Situation der Geflüchteten als lang 
anhaltend erwies. Vor allem in armen Regionen, die 
eine große Zahl von Geflüchteten aufnahmen, kam es zu 
ernsthaften sozialen Spannungen über die Verteilung der 
ohnehin knappen Ressourcen (wie im Libanon und in 
Jordanien). Durch umfangreiche humanitäre Hilfspro-
gramme sollte die internationale Gemeinschaft also nun 
ihre Unterstützung für die Länder verstärken, die nun 
die Hauptlast der Aufnahme von Geflüchteten aus der 
Ukraine zu tragen haben. Sie sollte auch die Aufnahme-
kapazität der unmittelbaren Aufnahme- oder Transit-
länder ernsthaft prüfen, um sie nicht zu überfordern 
oder ihre Infrastrukturen zu überlasten. 

Die Bereitstellung von Hilfe reicht jedoch nicht aus; 
im Rahmen einer fairen Lastenteilung ist eine globale 
Zusammenarbeit an mehreren Fronten erforderlich. Der 
erste Schritt besteht darin, die Kapazitäten der wich-
tigsten Aufnahmeländer wie Polen zu stärken. Anstatt 
von den unmittelbaren Aufnahmeländern aber zu 
erwarten, dass sie die Geflüchteten aus der Ukraine inte-
grieren, oder abzuwarten, bis sie auf deren Rückführung 
drängen, sollte der zweite sein, Umsiedlungsprogramme 
(in Drittländer) einzuführen (also Verteilungspläne oder 
Quoten). Drittens sollten die Aufnahme- und Wiederan-
siedlungsprogramme integrativ und solidarisch sein. 
Und schließlich sollte sich die internationale Gemein-
schaft Gedanken darüber machen, wie sie präventiv 
bestimmte Probleme angehen will. Hierzu gehören der 
Frauenhandel und die Ausbeutung von Arbeitskräften 
ebenso wie Maßnahmen zum Schutz unbegleiteter 
Minderjähriger.

EINE LEHRE AUS DEM UMGANG MIT 

MASSENVERTREIBUNGEN: LÄNGERFRISTIGE ANSÄTZE 

STATT BEFRISTETER MASSNAHMEN

Es ist klug, dass die Europäische Union rasch beschlossen 
hat, den ukrainischen Geflüchteten einen gruppenbe-
zogenen vorübergehenden Schutzstatus zu gewähren: 
Die Mitgliedsstaaten werden nicht von jeder einzelnen 
Person verlangen, ein langwieriges Asylverfahren zu 
durchlaufen. Die Entscheidung über den vorüberge-
henden Schutz ist verbindlich, bietet einheitliche Rechte 
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Initially, the temporary protection system is just what 
Ukrainian refugees need. However, its three-year horizon 
is unlikely to adequately address potential challenges in 
the long run. Forecasts show that a substantial number of 
Ukrainians may want to remain in destination countries 
and could even be joined by family members (Düvell, 2022). 
Ukrainian refugees who do not have friends or relatives are 
now housed in reception centres, given food, medical care 
and information about onward travel. Even though they are 
entitled to social welfare payments and access to housing, 
medical treatment and schools as well as access to employ-
ment, we know from previous experiences that protracted 
waiting in refugee shelters inevitably causes various types 
of conflicts, such as conflicts between individuals, among 
groups, aggressive and criminal behaviours, domestic and 
sexual violence or conflict with staff and institutional 
conflict, as a former BICC project on refugees in NRW found 
\ > BICC Working Paper “All Day Waiting”—Konflikte in Unterkünften für 

Geflüchtete in NRW (in German). 

Also, all displaced people need a sense of permanency and 
opportunities for integration, starting with learning the 
language of the host country, inclusion into the education 
system and access to the labour market \ > BICC Working Paper 

“Thank God, I don’t feel like a refugee anymore” – Everyday life and 

integration processes of refugees. To achieve this, the legal basis 

und verhindert gleichzeitig einen möglichen Widerstand 
einzelner Mitgliedsstaaten oder unterschiedliche Katego-
risierungen dieser Geflüchteten. Außerdem könnte dies 
den Druck auf die nationalen Asylsysteme verringern, 
da diese nicht über den individuellen Flüchtlingsstatus 
entscheiden müssen. 

Für den Anfang ist das System des vorübergehenden 
Schutzes genau das, was die ukrainischen Geflüchteten 
brauchen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass seine 
dreijährige Laufzeit den potenziellen Herausforderungen 
auf lange Sicht gerecht wird. Prognosen zeigen, dass eine 
beträchtliche Zahl in den Zielländern bleiben möchte 
und sogar Familienangehörige nachziehen könnten 
(Düvell, 2022). Ukrainische Flüchtlinge, die keine 
Freundinnen, Freunde oder Verwandten haben, werden 
heute in Aufnahmezentren untergebracht, erhalten dort 
Lebensmittel und medizinische Versorgung und werden 
über die Möglichkeiten der Weiterreise informiert. Auch 
wenn sie Anspruch auf Sozialhilfe und Zugang zu Wohn-
raum, medizinischer Versorgung und Schulen sowie zu 
Arbeitsmöglichkeiten haben, wissen wir aus früheren 
Untersuchungen, dass langes Warten in Flüchtlings-
unterkünften unweigerlich zu verschiedenen Arten 
von Konflikten führt, etwa zwischen Einzelpersonen 
und Gruppen, sowie zu aggressivem und kriminellem 
Verhalten, zu häuslicher und sexueller Gewalt oder zu 
Konflikten mit dem Personal und mit Institutionen. Dies 
stellte ein früheres BICC-Projekt zu Flüchtlingen in NRW 
fest \ > BICC Working Paper „All Day Waiting“ – Konflikte in 

Unterkünften für Geflüchtete in NRW.

Außerdem brauchen alle Geflüchteten Beständigkeit 
und Möglichkeiten zur Integration, angefangen beim 
Erlernen der Sprache des Aufnahmelandes, über die 
Eingliederung in das Bildungssystem bis hin zum 
Zugang zum Arbeitsmarkt \ > BICC Working Paper „Gott sei 

Dank, ich fühle mich nicht mehr wie ein Flüchtling“ – Alltag 

und Integrationsprozesse von Flüchtlingen. Um dies zu 
erreichen, sollte die Gesetzgebungsbasis der Integrati-
onspolitik überarbeitet und langfristig geplant werden. 
Im Bereich der Beschäftigung sollte beispielsweise die 
Anerkennung akademischer Abschlüsse und beruflicher 
Qualifikationen besser koordiniert und eine flexible 
Umgangsweise mit nicht reglementierten Berufen 
geschaffen werden. Es gilt, individuelle Unterstützung 
bereitzustellen und die Arbeitssuche zu erleichtern. 
Schließlich sind für migrantische wie für einheimische 
Arbeitnehmer:innen eine faire Bezahlung und gleiche 
Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Ein vom Bundes-

“You can take me out of the refugee camp, but I can't take 
the refugees off my heart” is the statement of a resident of 
the refugee camp Buduburam, 44 km west of the Ghanaian 
capital Accra
„You can take me out of the refugee camp, but I can’t take the 
refugees off my heart”, lautet das Statement eines Einwoh-
ners des Flüchtlingslagers Buduburam, 44 km westlich der 
ghanaischen Hauptstadt Accra
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of integration policy ought to be overhauled and planned 
in the long term. For example, regarding employment, the 
recognition of academic degrees and professional qualifi-
cations ought to be better coordinated, and non-regulated 
occupations be dealt with more flexibly. Individual support 
ought to be provided and the search for jobs facilitated. 
Finally, fair payment and equal working conditions ought to 
be guaranteed both for migrant and local employees. A BICC 
project, funded by German Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development (bmz) is doing research on the  
trajectories of reintegration \ > page 22. It points explicitly 
to the fact that the capacities and resources of displaced 
persons will contribute to the host country’s economy 
when they rebuild their lives there. As underlined in the 
findings of the EU-funded TRAFIG project, which BICC is 
coordinating \ > page 18, allowing mobility and providing 
rights and support to displaced persons where they are, can 
help improve their prospects (Wagner et al., 2022). Addition-
ally, the temporary protection directive should include the 
option of converting temporary into long-term protection 
(Düvell, 2022).

NECESSARY TO QUESTION DOUBLE STANDARDS AND COMMIT TO 

HELPING ALL DISPLACED PEOPLE 

The last decades have witnessed the European Union’s and 
other immigrant destination countries’ (United States, 
Canada, United Kingdom, Australia) growing attempts at 
strict and violent border controls and externalisation of 
migration policies to third countries, particularly those 
targeting mixed migration flows from the Middle East and 
Africa. This exclusionary and restrictive approach damages 
the international refugee protection regime. It also gradu-
ally erodes the credibility of the West/Europe as a defender 
of human rights and democratic values. 

The open-door policy and swift protection offered during 
the Ukrainian crisis seem to (at least partially) suspend 
this restrictive approach. It allows for emerging construc-
tive debates about the deeply rooted problems embedded 
in border and asylum policies—even if some incidences of 
double standards regarding displaced people from Ukraine 
were observed in border crossings where non-Ukrainian 
citizens (such as African students or migrants living in 
Ukraine) were treated in a discriminatory manner and not 
offered proper protection. 

The media’s reporting on the refugee movement in Ukraine 
also tended to avoid politicisation and polarisation, focusing 
on border crossings where the public reacted with empathy, 

ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (bmz) gefördertes Projekt des BICC erforscht 
Wege der Wiedereingliederung \ > Seite 22. Es verweist 
explizit darauf, dass die Kapazitäten und Ressourcen der 
Vertriebenen, die ihr Leben im Aufnahmeland wieder-
aufbauen, zu dessen wirtschaftlicher Entwicklung 
beitragen. Das vom BICC koordinierte EU geförderte 
Projekt TRAFIG \ > Seite 18 wiederum hebt hervor, dass 
sich die Aussichten von Geflüchteten verbessern, wenn 
ihnen einerseits Mobilität ermöglicht und ihnen anderer-
seits dort, wo sie sich befinden, Rechte und Unterstüt-
zung gewährt werden (Wagner et al., 2022). Außerdem 
sollte die Richtlinie über den vorübergehenden Schutz die 
Möglichkeit vorsehen, ihn in einen langfristigen umzu-
wandeln (Düvell, 2022).

DOPPELMORAL IN FRAGE STELLEN:  

DIE VERPFLICHTUNG ALLEN VERTRIEBENEN ZU HELFEN 

In den letzten Jahrzehnten haben die Europäische Union 
und andere Zuwanderungsländer (Vereinigte Staaten, 
Kanada, Vereinigtes Königreich, Australien) zunehmend 
versucht, strenge und gewaltsame Grenzkontrollen 
durchzusetzen und, insbesondere im Hinblick auf 
gemischte Migrationsbewegungen aus dem Nahen Osten 
und Afrika, eine Externalisierung der Migrationskon-
trolle  auf Drittländer durchzusetzen. Dieser ausgren-
zende und restriktive Ansatz beschädigt das internatio-
nale Flüchtlingsschutzsystem. Er untergräbt nach und 
nach auch die Glaubwürdigkeit des Westens/Europas 
als Verteidiger der Menschenrechte und demokratischer 
Werte. 

Die Politik der offenen Tür und der rasche Schutz, der 
während der Ukraine-Krise angeboten wurde, scheinen 
diesen restriktiven Ansatz (zumindest teilweise) aufzu-
heben. Sie ermöglichen neue konstruktive Debatten über 
die tief verwurzelten Probleme der Grenz- und Asylpolitik 
– auch wenn an den Grenzübergängen einige Fälle von 
Doppelmoral in Bezug auf Vertriebene aus der Ukraine 
beobachtet wurden, bei denen nicht-ukrainische Staats-
bürger:innen (wie afrikanische Studierende oder in der 
Ukraine lebende Migrant:innen) im Gegensatz zu ukrai-
nischen Staatsbürger:innen diskriminierend behandelt 
und nicht angemessen geschützt wurden. 

Auch die Medienberichterstattung über die Fluchtbe-
wegung aus der Ukraine will derzeit eine Polarisierung 
vermeiden und stellt in den Vorderung, dass die Öffent-
lichkeit mit Empathie, Geduld und Großzügigkeit auf die 
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patience and generosity (Shapiro et al., 2022). While Ukrain-
ians were able to cross into the European Union and 
Moldova within weeks, Syrian and other migrants and 
asylum seekers in 2015 or recently observed in the Afghan-
istan crisis in the summer of 2021 faced dangerous border 
crossings and far more desperate conditions. In 2015, efforts 
and humanitarian aid were limited, often run by soli-
darity and voluntary groups. Their portrayal in the popular 
media of the host countries was also quite different: Then, 
negative tones and threat perceptions were predominant. 
Several commentaries attributed this disparate treatment 
of Ukrainians compared to that of refugees from Africa or 
the Middle East to unfair immigration processes, systemic 
racism and the influence of diaspora groups (see Bajaj & 
Stanford, 2022; Fong & Saar, 2022).

Overall, the treatment of Ukrainian refugees shows that if 
there is a political will in EU member states, the reception of 
large numbers of refugees is doable and does not develop into 
a chaotic situation or burden. The European Union’s rapid 
activation of its Temporary Protection Directive, offering 
Ukrainian refugees one year of residence (with the possi-
bility of extending it to three years) and the immediate right 
to work, is a good starting point. Such innovative, pragmatic 
approaches that were pioneered in the Ukrainian crisis 
are very promising. Nevertheless, they should continue 
to be institutionalised for more humanitarian border and 
asylum instruments available to everyone who needs it. It 
is high time to remember that asylum is a universal right 
and should be granted to all, regardless of ethnicity, religion 
or any other attribute. Sharing responsibility in refugee 
protection rather than passing it on to others seems to be a 
desirable goal.
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Grenzübertritte reagiert (Shapiro et al., 2022). Während 
Ukrainer:innen innerhalb weniger Wochen in die 
Europäische Union und die Republik Moldau einreisen 
konnten, trafen syrische und andere Geflüchtete und 
Asylsuchende 2015 oder nach den Ereignissen in Afgha-
nistan im Sommer 2021 bei ihren gefährlichen Grenz-
übertritten auf viel hoffnungslosere Bedingungen. Im 
Jahr 2015 war die humanitäre Hilfe für sie begrenzt und 
wurde häufig lediglich von Solidaritäts- und Freiwilligen-
gruppen durchgeführt. Ganz anders auch die Darstellung 
in den populären Medien der Aufnahmeländer: Damals 
überwogen die negativen Töne und die Bedrohungs-
wahrnehmung. Einige Stimmen führen diese bevor-
zugte Behandlung von Ukrainer:innen im Vergleich 
zu afrikanischen/nahöstlichen Flüchtlingen auf Unge-
rechtigkeiten im Einwanderungsprozess, systemischen 
Rassismus und den Einfluss von Diaspora- Gruppen 
zurück (siehe Bajaj & Stanford, 2022; Fong & Saar, 2022).

Insgesamt zeigt der Umgang mit den ukrainischen 
Geflüchteten, dass bei entsprechendem politischen 
Willen in den EU-Mitgliedsstaaten die Aufnahme einer 
großen Zahl von Geflüchteten machbar ist und sich 
nicht zu einer chaotischen Situation oder Belastung 
entwickeln muss. Die rasche Aktivierung der Richtlinie 
über den vorübergehenden Schutz durch die Europäische 
Union, die ukrainischen Flüchtlingen einen einjährigen 
Aufenthalt (mit der Möglichkeit, diesen auf drei Jahre zu 
verlängern) und das sofortige Recht auf Arbeit gewährt, 
ist ein guter Ausgangspunkt. Solche innovativen, prag-
matischen Ansätze, die in der Ukraine-Krise zum Einsatz 
kamen, sind sehr vielversprechend. Sie sollten weiter 
ausgebaut werden, damit mehr humanitäre Grenz- und 
Asylinstrumente für alle, die sie benötigen, zur Verfü-
gung stehen. Es ist höchste Zeit, sich daran zu erinnern, 
dass Asyl ein universelles Recht ist und allen gewährt 
werden sollte – unabhängig von ethnischer Zugehörig-
keit, Religion oder anderen Merkmalen. So scheint es ein 
erstrebenswertes Ziel zu sein, die Verantwortung für den 
Flüchtlingsschutz zu teilen, anstatt sie abzuwälzen.
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Ordnung und Wandel

ENG_The relationship between organised violence and social order is a central focus of 
research at BICC. Using an actor-theoretical approach that puts affected people into 
the fore, we investigate challenges of forced displacement and refugee movements in 
Africa, Asia and the European Union, the nexus between humanitarian aid, develop-
ment cooperation and peacemaking as well as the influence of large infrastructure 
projects in Kenya, Pakistan and North Rhine-Westphalia on local social and political- 
economic structures. DEU_Das Verhältnis von organisierter Gewalt und gesellschaft-
licher Ordnung bildet einen zentralen Forschungsschwerpunkt des BICC. Mit einem 
akteurstheoretischen Ansatz, der die betroffenen Menschen in den Mittelpunkt stellt, 
untersuchen wir die Probleme gewaltsamer Vertreibung und Fluchtbewegungen 
in Afrika, Asien und der EU ebenso wie den Nexus zwischen humanitärer Hilfe, 
Entwicklungszusammenarbeit und Friedensschaffung. Auch analysieren wir die 
Einflüsse von großen Infrastrukturprojekten in Kenia, Pakistan und Nordrhein- 
Westfalen auf lokale soziale und politökonomische Strukturen.

EU-Funded Project TRAFIG— 
Research for Pathways Out Of the Labyrinth 
of Protracted Displacement

Across the world, 16 million refugees and an unknown 
number of internally displaced persons (idps) experience 
long-lasting protracted displacement. For years and years, 
their living conditions are shaped by economic precarity, 
marginalisation, rightlessness and future uncertainty. “As 
a refugee, you never know whether you can stay another day [in 
Zaatari], be transferred to the Azraq camp or deported to Syria. 
Because of this, we live in constant fear“, a resident of Jordan’s 
biggest refugee camps described his situation. \ > TRAFIG 

working paper no. 6. 

The Syrian interviewee is one of the more than 2,900 
displaced people in 11 countries in Africa, Asia and Europe 
that researchers from BICC and its partner institutes within 
the EU-funded project \ > TRAFIG (Transnational Figurations 
of Displacement) talked to in the last three-and-a-half years. 
The project, in which BICC was project coordinator, ended in 
June 2022. The aim of its empirical research was to generate 

EU gefördertes Projekt TRAFIG: 
Forschung für Wege aus dem 
Labyrinth der anhaltenden Vertreibung

Weltweit leiden 16 Millionen Geflüchtete und eine unbe-
kannte Zahl von Binnenvertriebenen (idps) dauerhaft 
unter lang anhaltender Vertreibung. Ihre Lebensver-
hältnisse sind über Jahre hinweg von wirtschaftlicher 
Unsicherheit, Marginalisierung, Rechtlosigkeit und 
Zukunftsunsicherheit geprägt. „Als Flüchtling weiß man nie, 
ob man noch einen weiteren Tag [in Zaatari] bleiben kann, ins 
Lager Azraq verlegt oder nach Syrien abgeschoben wird. Deshalb 
leben wir in ständiger Angst“, beschrieb ein Bewohner des 
größten jordanischen Flüchtlingslagers seine Situation.  
\ > TRAFIG working paper no. 6  

Der syrische Interviewpartner ist einer von mehr als 
2.900 Geflüchteten aus elf Ländern Afrikas, Asiens und 
Europas, mit denen Forscher:innen des BICC und seiner 
Partnerinstitute im Rahmen des von der EU geför-
derten Projekts \ > TRAFIG (Transnational Figurations 
of Displacement) in den letzten dreieinhalb Jahren 

RESEARCH CLUSTER FORSCHUNGSCLUSTER

https://trafig.eu/output/working-papers/trafig-working-paper-no-6
https://trafig.eu/output/working-papers/trafig-working-paper-no-6
https://trafig.eu/
https://trafig.eu/output/working-papers/trafig-working-paper-no-6
https://trafig.eu/
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new knowledge to help develop solutions to protracted 
displacement that are tailored to the needs and capacities of 
persons affected by displacement. 

The constraining forces that keep protractedly displaced 
people in limbo include violent conflicts and human inse-
curity in regions of origin. Due to this, the need to stay 
in exile is consistently renewed and prevents most IDPs 
and refugees from returning home. Policies and protec-
tion regimes in receiving states are often designed to keep 
displaced people at a certain place. In addition, an insecure 
legal status, the lack of work permits, limited opportunities 
to work and rejection by local host communities contribute 
decisively to displaced people’s marginalisation.

gesprochen haben. Das Vorhaben, bei dem das BICC 
Projektkoordinator war, endete im Juni 2022. Seine empi-
rische Forschung zielte darauf ab, neue Erkenntnisse 
zu gewinnen, die helfen Lösungen für lang anhaltende 
Vertreibung zu entwickeln und auf die Bedürfnisse und 
Fähigkeiten der Geflüchteten zugeschnitten sind.  

Durch gewaltsame Konflikte und die unsichere Lage in 
den Herkunftsregionen verharren Geflüchtete in Unge-
wissheit. Die meisten Binnenvertriebenen und Geflüch-
teten verbleiben in ihrer Exilsituation und können 
nicht in ihre Heimat zurückkehren. Die politischen 
Maßnahmen und Schutzregelungen in den Aufnahme-
staaten sind häufig darauf ausgerichtet, Vertriebene an 
einen bestimmten Ort zu binden. Zu ihrer Marginalisie-
rung tragen aber auch ein unsicherer Rechtsstatus, das 
Fehlen von Arbeitserlaubnissen, begrenzte Arbeitsmög-
lichkeiten und die Ablehnung durch die lokalen Aufnah-
megemeinschaften entscheidend bei.

Consuming khat is part of the daily routine of men in a refugee camp near Aysaita, Ethiopia
Khat zu konsumieren gehört zum Alltag der Männer in einem Flüchtlingscamp bei Aysaita, Äthiopien
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WELCHE MÖGLICHKEITEN GIBT ES?

Der \ > Synthesebericht des Projekts zeigt deutlich, wie 
wichtig für Geflüchtete einerseits ein alltägliches Mit- 
einander und eine Existenzgrundlage sowie andererseits 
Netzwerke und die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, 
sind. Dies ist zwar kein Patentrezept für alle Herausforde-
rungen, aber eigene Verbindungen sind tatsächlich eine 
wesentliche Grundlage für nachhaltige und langfristige 
Lösungen für die unsichere Situation dieser Menschen. 
Davon ausgehend identifizierte das Projekt verschiedene 
Wege, mit lang andauernder Vertreibung umzugehen.

Für einige Menschen kann die Rückkehr eine Option 
sein. TRAFIG untersuchte sowohl zeitweilige und zirku-
läre Mobilitätsbewegungen kongolesischer Binnenver-
triebener in ihre Heimatdörfer als auch die von Händ-
lern, die zwischen Afghanistan und Pakistan (vor der 
Rückkehr der Taliban an die Macht) unterwegs waren. 
Beides kann als beispielhaft dafür gelten, wie Rückkehr 
neu gedacht werden kann – eben nicht als dauerhafte 
Lösung und „Endpunkt“ von Mobilität, sondern als 
ergänzende Strategie für den Lebensunterhalt, die in 
translokale Netzwerkbeziehungen eingebettet ist.  

Die jedoch am weitesten verbreitete Strategie, die 
TRAFIG beobachtete, ist die lokale Integration. Geflüch-
tete versuchen ihr Bestes, sich einzugliedern und auf 
Einheimische zuzugehen; sie arbeiten und eröffnen 
Geschäfte, gehen zur Schule, heiraten und schließen 
Freundschaften. Selbst wenn Aufnahmestaaten die 
längerfristige Ansiedlung von Flüchtlingen ablehnen 
und viele von ihnen politisch, wirtschaftlich und sozial 
marginalisieren – die Geflüchteten sind da und ihre 
faktische Integration lässt sich nicht wegleugnen. Viele 
von ihnen widersetzen sich dabei ihrer erzwungenen 
Immobilität und bewegen sich innerhalb der Staaten 
lokal oder regional.  

WHICH OPTIONS DO EXIST?

The results of the project’s \ > Synthesis Report clearly show the 
importance of refugees’ everyday interactions and liveli-
hoods as well as networks and movements: While they are 
not a panacea for all challenges, people’s own connections 
are an essential resource for sustainable and long-term solu-
tions to their precarious situation. Given that, the project 
found various pathways out of protracted displacement.

For some, return can be a viable option. The analysed 
temporary and circular mobilities of Congolese IDPs to their 
home villages and those of traders between Afghanistan and 
Pakistan (before the Taliban returned to power) had been 
promising examples of how return could be reimagined—
not as a durable solution and ‘endpoint’ of mobility, but as 
a complementary livelihood strategy that is embedded in 
translocal network relations. 

The most widespread strategy TRAFIG observed is local 
integration. Displaced people try their best to ‘blend in’ and 
‘build alliances’ with locals; they work and open businesses, 
go to school, marry and make friends. Even if receiving 
states object to the longer-term settlement of refugees, 
and even though many remain politically, economically 
and socially marginalised, displaced people are there, and 
most are de facto integrated. In so doing, many also resist 
their immobilisation and engage in small-scale or regional 
mobility within states. 

Finally, onward mobility to third countries remains a 
strategy. For instance, labour migration to other countries 
was widespread among Syrians who departed for work in 
the Gulf states. A few left to study in other countries or 
were able to move with the support of family members, for 
instance, through family reunification or humanitarian 
admission programs. And yet, most states consistently limit 
access to such formal pathways. This is why self-organised, 
irregular journeys to other countries were seen and used by 
many as the sole option to move forward in life despite the 
multiple risks.

These pathways out of protracted displacement must not be 
seen in isolation from one another; they are complementary. 
Consistent contact and mutual support within transnation-
ally extended families—which we often came across in our 
studies—serve as a buffer in times of renewed crises and can 
increase potential income streams and business opportu-
nities as well as mobility and asylum options in the longer 
term. 

https://trafig.eu/output/key-findings/trafig-synthesis-report
https://trafig.eu/output/key-findings/trafig-synthesis-report


BICC \ ANNUAL REPORT 2022 \ 21

ORDER AND CHANGE ORDNUNG UND WANDEL

TRAFIG’S POLICY ADVICE:  

KEEPING PEOPLE CONNECTED CAN UNLOCK MANIFOLD 

OPPORTUNITIES FOR DISPLACED PEOPLE

Acknowledging displaced people’s own local, translocal 
and transnational ties and their mobility along these 
networks is the foundation for finding solutions that last. 
This is the key recommendation given in the \ > TRAFIG policy 

handbook. Keeping people connected and establishing new 
connections can unlock manifold opportunities for them. 
Receiving states should actively support displaced people in 
using their own resources and capacities, including their 
networks. Host governments, development and humani-
tarian actors and other stakeholders should embrace 
networks as a force multiplier for solutions that displaced 
people prefer.

Auch Weiterreise in Drittländer ist nach wie vor auf der 
Tagesordnung. So war beispielsweise die Arbeitsmigra-
tion in andere Länder, etwa in die Golfstaaten,  unter 
Syrer:innen  weit verbreitet. Einige wenige gingen in 
andere Länder, um dort zu studieren, oder konnten mit 
Unterstützung von Familienangehörigen auswandern, 
z. B. im Rahmen von Familienzusammenführungen oder 
humanitären Aufnahmeprogrammen. Doch die meisten 
Staaten beschränken den Zugang zu solchen formalen 
Möglichkeiten. Aus diesem Grund sahen viele Menschen 
trotz der damit verbundenen mannigfaltigen Risiken 
selbst organisierte Ausreisen auf eigene Gefahr als 
einzige Chance an, in ihrem Leben weiterzukommen.

Diese beschriebenen Auswege aus einer lang anhal-
tenden Vertreibung sollten jedoch nicht isoliert vonei-
nander betrachtet werden, sondern sie ergänzen sich 
gegenseitig. In unseren Studien beobachteten wir etwa, 
dass der ständige Kontakt und die gegenseitige Unter-
stützung innerhalb transnationaler Großfamilien als 
Puffer in erneuten Krisenzeiten dienen. Sie können 
zudem potenzielle Einkommensmöglichkeiten und 
Geschäftschancen eröffnen sowie längerfristig auch die 
Mobilitäts- und Asyloptionen erhöhen.  

Die beste Grundlage, nachhaltige Lösungen für geflüch-
tete Menschen zu finden, ist ihre eigenen lokalen, 
translokalen und transnationalen Verbindungen sowie 
ihre Mobilität darin anzuerkennen. Dies ist die wich-
tigste Empfehlung des \ > TRAFIG policy handbook. Neue 
Verbindungen aufrechtzuerhalten bzw. aufzubauen 
eröffnet vielfältige Möglichkeiten. Aufnahmestaaten 
sollten deshalb Geflüchtete aktiv dabei unterstützen, 
ihre eigenen Ressourcen und Kapazitäten, einschließlich 
ihrer Netzwerke, zu nutzen. Regierungen der Aufnahme-
staaten, Akteur:innen der Entwicklungszusammenar-
beit und der humanitären Hilfe sowie andere Beteiligte 
sollten deren Bedeutung und Nutzen anerkennen, wenn 
sie die Lösungen bieten, die die Geflüchteten selbst 
bevorzugen.
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Zaatari Camp in Jordan is one of the world's largest  
refugee camps and developed into a permanent settlement.  
In 2018, 78,357 people lived there
Das Zaatari Camp in Jordanien ist eines der weltgrößten  
Flüchtlingslager und entwickelte sich zu einer festen Siedlung.  
2018 lebten dort 78.357 Menschen

https://trafig.eu/output/key-findings/trafig-policy-handbook/TRAFIG-policy-handbook-web.pdf
https://trafig.eu/output/key-findings/trafig-policy-handbook/TRAFIG-policy-handbook-web.pdf
https://trafig.eu/output/key-findings/trafig-policy-handbook/TRAFIG-policy-handbook-web.pdf
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“Not to Live but to Survive”:  
Obstacles to Reintegrating Returnees

For many people, the war in Ukraine brings back memo-
ries of the Yugoslav wars of secession. In 1989, Kosovo was 
revoked its status as an autonomous province within the 
Republic of Serbia. Many people left the country. Jetmir’s 
father, too, decided to emigrate to Germany with his family 
in 1991. Seven years later, when Jetmir was in his 2nd year 
at secondary school, the family was deported to Kosovo, a 
‘foreign country’ for the boy.  

The research project “Reintegration of Refugees. The influ-
ence of forced displacement, migration and return on social 
change,” funded by the Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development (bmz), is dedicated to finding 
solutions to the complex question: “Under which conditions 
can the reintegration of returned refugees and migrants 
succeed, and what does this mean from the perspective of 
those affected?” The life of Jetmir, who was interviewed by 
a BICC researcher in Fushe, Kosovo, in late 2021, epitomises 
the fact that returning to a country of origin is, in most 
cases, anything but a simple “coming back home”.  

„Nicht um zu leben, um zu überleben“: 
Hürden bei der Wiedereingliederung 
von zurückgekehrten Geflüchteten

Der Krieg in der Ukraine weckt bei vielen Menschen 
Erinnerungen an die Zerfallskriege Jugoslawiens. 1989 
wurde dem Kosovo sein Status als autonome Provinz 
innerhalb der Teilrepublik Serbien aberkannt. Viele 
Menschen verließen das Land. Auch der Vater von Jetmir 
beschloss 1991, mit seiner Familie nach Deutschland 
auszuwandern. Sieben Jahre später, Jetmir besuchte 
in Deutschland die 6. Klasse, wurde die Familie in den 
Kosovo abgeschoben, für den Jungen „ein fremdes Land“. 

Der komplexen Frage, unter welchen Voraussetzungen 
die Wiedereingliederung von zurückgekehrten Geflüch-
teten und Migrant:innen gelingen kann und was dies 
aus Sicht der Betroffenen bedeutet, widmet sich seit 
2019 das vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (bmz) geförderte 
Forschungsprojekt „Wiedereingliederung Geflüchteter: 
Der Einfluss von Flucht, Migration und Rückkehr auf 
den sozialen Wandel“. Das Leben von Jetmir, den eine 
BICC-Forscherin Ende 2021 in Fushe-Kosovo interviewte, 
steht dafür, dass Rückkehr in ein Herkunftsland in den 
meisten Fällen alles andere als ein einfaches „Zurück 
nach Hause“ ist. 

FRIEDEN UND SICHERHEIT SOWIE WIRTSCHAFTLICHE 

RAHMENBEDINGUNGEN SIND ENTSCHEIDEND  

FÜR REINTEGRATIONSPROZESSE

Neben individuellen Faktoren gibt es strukturelle 
Rahmenbedingungen, die Reintegrationsprozesse 
erschweren bzw. erleichtern können. Frieden und Sicher-
heit gehören dazu. 1998 begann im Kosovo der Krieg. Ein 
Großteil der albanischen Bevölkerung wurde 1998/1999 
durch systematische Gewalt vertrieben, während Jetmir 
den Krieg vor Ort bei seinem Großvater überlebte. 

Nachdem der Krieg 1999 durch eine NATO-Inter-
vention beendet wurde, kamen viele internationale 
Organisationen in den Kosovo, um den Wiederaufbau 
zu unterstützen. Aber die internationalen Organisati-
onen zogen weiter und mit ihnen viele Arbeitsplätze. 
Neben Frieden und Sicherheit gelten wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen und die Chance einen eigenen 
Lebensunterhalt zu bestreiten, als wichtigste Voraus-
setzung für Reintegration. So verließen 2014 und 2015 
rund 100.000 Menschen den Kosovo aus wirtschaftlicher 

In Gracanica, a predominantly Serbian community south of Pristina, 
families live in an IDP camp made of corrugated iron huts
In Gracanica, einer überwiegend serbisch bewohnten Gemeinde 
südlich von Pristina, leben Familien in einem Binnenvertriebenen-
lager aus Wellblechhütten
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PEACE AND SECURITY, AS WELL AS ECONOMIC FRAMEWORK 

CONDITIONS ARE DECISIVE FOR REINTEGRATION PROCESSES

Besides individual factors, structural framework conditions 
can hinder reintegration processes or make them easier. 
Peace and security are among them. The war in Kosovo 
began in 1998. A large part of the Albanian population was 
driven out by systematic violence in 1998/1999, while Jetmir 
survived the war living with his grandfather.  

When NATO intervened, resulting in an end of the war in 
1999, many international organisations came to Kosovo to 
help with reconstruction. But these organisations moved 
on, and so did many jobs. Besides peace and security, 
economic conditions offering the chance to earn a living 
are considered the most important prerequisite for reinte-
gration. Thus, in 2014 and 2015, around 100,000 people left 
Kosovo out of economic hardship and a lack of trust in the 
institutions. Jetmir also sought work in Germany. Because 
he did not receive a work permit, he applied for asylum for 
himself and his family, but like many others was rejected 
before long.  

Jetmir decided to return voluntarily, and his family received 
return assistance from one of the many German special 
programs, which they used to build a new house. Since 2017, 
German development cooperation has also been striving 
to support returnees in their reintegration by offering 
advice or training, material or financial assistance. But 
combining individual support with improving obstacles to 
structural reintegration proves to be a long-term project. In 
2021, Jetmir’s situation was precarious; because of unpaid 
bills, his electricity was cut off. In such difficult situations, 
family networks and social contacts play an immense role 
in reintegration, but they have their limitations: “Here, you 
have to fight a lot, not to live but to survive. My brother is also here; 
sometimes he helps me, sometimes I help him, but it’s hard. I am 
overwhelmed,” says Jetmir.

MAJOR OBSTACLES TO STRUCTURAL REINTEGRATION DESPITE 

SUPPORT

Despite outside support, the obstacles to structural reinte-
gration are immense, depending on the individual situation. 
The overarching political goal of promoting the return of 
third-country nationals who are obliged to leave the country 
also takes little account of how people live their lives. In 
Jetmir’s view, one solution would be to facilitate labour 
migration: “Why doesn’t Germany just let us work? It would be 
best for everyone, wouldn’t it?”

Not und mangelndem Vertrauen in die Institutionen. 
Auch Jetmir suchte in Deutschland Arbeit. Weil er keine 
Arbeitsgenehmigung erhielt, beantragte er für sich und 
sein Familie Asyl, wurde aber wie viele andere innerhalb 
kurzer Zeit abgelehnt. 

Jetmir entschied sich für eine freiwillige Rückkehr und 
seine Familie erhielt eine Rückkehrunterstützung aus 
einem der zahlreichen deutschen Sonderprogramme, 
von der sie sich ein neues Haus bauen konnte. Seit 2017 
bemüht sich auch die deutsche Entwicklungszusammen-
arbeit, zurückkehrende Menschen durch Beratungs- oder 
Trainingsangebote, materielle oder finanzielle Hilfen 
bei der Wiedereingliederung zu unterstützen. Doch 
individuelle Unterstützung mit einer Verbesserung der 
strukturellen Reintegrationshindernisse zu kombinieren, 
erweist sich als Langzeitprojekt. 2021 ist Jetmirs Situa-
tion prekär, wegen unbezahlter Rechnungen wurde ihm 
der Strom abgestellt. In solch schwierigen Situationen 
spielen familiäre Netzwerke und soziale Kontakte eine 
immense Rolle für die Reintegration, allerdings stoßen 
sie auf Grenzen „Hier musst du viel kämpfen, nicht um zu 
leben, um zu überleben. Mein Bruder ist auch hier, manchmal 
hilft er mir, manchmal helfe ich ihm, aber es ist schwer. Ich bin 
überfordert“, sagt Jetmir.

GROSSE STRUKTURELLE REINTEGRATIONSHÜRDEN 

TROTZ UNTERSTÜTZUNG

Trotz Unterstützung von außen sind die strukturellen 
Reintegrationshürden je nach individueller Situation 
immens. Auch nimmt das übergeordnete politische Ziel 
die Rückkehr ausreisepflichtiger Drittstaatsangehöriger 
zu fördern wenig Rücksicht auf die Lebensgestaltung der 
Menschen. Aus Jetmirs Sicht bestünde eine Lösung in 
Erleichterungen für die Arbeitsmigration: „Warum lässt 
Deutschland uns nicht einfach arbeiten? Es wäre doch das Beste 
für alle.“

In den letzten dreieinhalb Jahren hat das BICC-Team 
Hunderte Interviews nicht nur mit Menschen, die in 
ihre Herkunftsländer im Westbalkan, sondern auch nach 
Westafrika sowie in den und innerhalb des Irak zurück-
gekehrt sind, durchgeführt und analysiert. Im Kern ging 
es immer um die Frage, wie verschiedene Menschen ihre 
jeweiligen Handlungsspielräume und Kontakte nutzen, 
um sich unter oft schwierigen strukturellen Rahmen-
bedingungen zu positionieren, eigene Lebensziele zu 
verfolgen und sich gegenseitig zu unterstützen – und 
auch darum, welche Art von externer Unterstützung 
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dabei benötigt wird. Die Ergebnisse dieser BICC-For-
schung werden dieses Jahr veröffentlicht. Niemand weiß 
derzeit, wann und wie der Krieg in der Ukraine enden wird. 
Für die Rückkehr der Geflüchteten ist zu hoffen, dass Rein-
tegration und Wiederaufbau stärker zusammen gedacht 
werden als im Fall Ex-Jugoslawiens und dass keine Rück-
kehr forciert wird, bevor die Sicherheit nicht garantiert ist. 

FFVT-Stipendienprogramm stärkt 
internationale Vernetzung und 
Transfer in der Flüchtlingsforschung

„Ich möchte dazu beitragen, neues akademisches Wissen aus 
der Perspektive von Flüchtlingen zu schaffen, da dies drin-
gend benötigte Einsichten in die akademische Welt bringen 
wird“, beschreibt eine junge Wissenschaftlerin aus den 
Niederlanden ihre Motivation am Stipendienprogramm 
des Verbundprojekts „Flucht- und Flüchtlingsforschung: 
Vernetzung und Transfer“ (ffvt) teilzunehmen. Wie 
auch ein Wissenschaftler aus Äthiopien und seine 
Kollegin aus Kanada bringt sie einige Monate lang ihre 
Erfahrungen im BICC ein, wo ihr Fellowship im Rahmen 
des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(bmbf) geförderten Vorhabens angesiedelt ist.

Insgesamt neun Stipendiat:innen absolvierten bisher 
am BICC und seinen FFVT-Partnerinstituten Centre for 
Human Rights Erlangen-Nürnberg (chren, Universität 
Erlangen Nürnberg), German Institute of Development 
and Sustainability (idos, Bonn) sowie Institut für 
Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (imis, 
Universität Osnabrück) ihr Fellowship. Und schon die 
ersten Monaten seit Beginn des Programms im Herbst 
2021 zeigten, dass es alle damit verbundenen Erwar-
tungen übertraf. Dazu trug nicht nur die die geographi-
sche Diversität der Herkunftsländer der Bewerber:innen 
wie z. B. Türkei, Uganda, Kenia, Südafrika und Palästina, 
sondern auch die Bandbreite ihrer Expertise bei. 

So stärkt und erweitert das Stipendienprogramm das 
Netzwerk auf vielfältige Weise. Zunächst erreichte es 
mittels des Bewerbungsaufrufes Forscher:innen, die 
bisher nicht im Netzwerk vertreten waren, darunter 
auch Wissenschaftler:innen mit Fluchthintergrund.  
Die akzeptierten Stipendiat:innen gestalten aktiv FFVT- 
Veranstaltungen wie Online-Vorträge oder Diskussions-
foren zu aktuellen, internationalen Themen. Andere Teil-

Over the past three and a half years, the BICC team has 
conducted and analysed hundreds of interviews not only 
with returnees to their countries of origin in the Western 
Balkans, but also to West Africa and to and within Iraq. At 
the core, it was always about how different people use their 
respective scopes of action and contacts to position them-
selves under often difficult structural conditions, pursue 
their own lives’ objectives and support each other—and 
also what kind of external support is needed to do so. The 
results of this BICC research will be published this year. 
No one currently knows when and how the war in Ukraine 
will end. For the return of the refugees, it is to be hoped that 
reintegration and reconstruction will be thought of more 
strongly in tandem than in the case of the former Yugo-
slavia, and that no one will be forced to return until safety 
and security are guaranteed.

FFVT Fellowship Programme Strengthens 
International Networking and Transfer  
in Refugee Studies

“I want to contribute to creating new academic knowledge from 
the perspective of refugees, as this will bring much-needed insights 
into the academic world,” is how a young academic from the 
Netherlands describes her motivation to participate in the 
Fellowship Programme of the collaborative project “Forced 
Migration and Refugee Studies: Networking and Knowledge 
Transfer (ffvt).” Like a researcher from Ethiopia and his 
colleague from Canada, she is bringing her experience to 
BICC for a few months, where her fellowship is based, as 
part of the project funded by the Federal Ministry of Educa-
tion and Research (bmbf).

So far, nine fellows have completed their fellowships at BICC 
and its FFVT partner institutes Centre for Human Rights 
Erlangen-Nuremberg (chren), German Institute of Devel-
opment and Sustainability (idos, Bonn) and Institute for 
Migration Research and Intercultural Studies (imis, Univer-
sity of Osnabrück). And the very first months of the Program 
in autumn of 2021 have already shown that it has exceeded 
all the expectations associated with it. This was due not 
only to the geographical diversity of the applicants’ coun-
tries of origin, such as Turkey, Uganda, Kenya, South Africa 
and Palestine but also to the range of their expertise.  

Thus, the Fellowship Programme strengthens and expands 
the network in many ways. First, through the Call for Appli-
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cations, it reached out to researchers who were not previ-
ously represented in the network, including scholars with a 
refugee background. The accepted fellows actively organise 
FFVT events such as online brown bag lunches or debates on 
current international topics. Other fellows submitted panel 
contributions to international conferences and contributed 
to research proposals. What is outstanding, however, is that 
the fellows’ intensive involvement in internal scientific 
discussions enriches the life of all FFVT partner institutes.  

The aim of the collaborative project to link German 
research more closely to international Forced Migration 
and Refugee Studies also benefits from the Fellowship 
Programme, which is to run until 2024. The predecessor 
project FFT (Forced displacement: Research and Transfer), 
in which BICC had already been involved as a partner, 
made it clear that German research has so far been 
insufficiently represented in the international academic 
landscape in the thematic areas of Forced Migration and 
Refugee Studies. There is every reason to hope that the 
FFVT Fellowship Programme will give a boost to the 
desired increase in internationalisation.  

Post-Colonial Legacy  
of Conservation in Kenya— 
Which Rights do Indigenous People have?

After decades-long legal disputes and defeats in Kenyan 
courts, in 2017, the Okiek people, (former) hunters and 
honey-gatherers, won their case in the African Court 
on Peoples’ and Human Rights (acphr) with the help of 
international NGOs in Arusha, Tanzania. The ACPHR ruled 
that the Kenyan government had disregarded the Okiek’s 
rights as an indigenous people for decades by expulsions 
and granted them the right to settle in Mau Forest. The legal 
ruling on reparations followed in 2022: The Kenyan govern-
ment was ordered to pay the Okiek €487,000 in material 
compensation and €842,000 in reparations and to certify the 
entire Mau Forest as the Okiek’s collective land title. 

This ruling has historic significance for the Okiek people. 
Already the British colonial government denied their iden-
tity as an ethnic group, prohibited hunting and honey gath-
ering and decided in the 1930s to resettle them in territories 
of other ethnic groups. After independence, the Kenyan 
government continued the colonial government’s exclusive 
forest protection policy.  

nehmende wiederum reichten Panels für internationale 
Konferenzen ein und wirkten an Forschungsanträgen 
mit. Herausragend aber ist, dass das intensive Engage-
ment der Stipendiat:innen an internen wissenschaftli-
chen Diskussionen das Institusleben aller FFVT-Partner 
bereichert. 

Auch das Ziel des Verbundprojekts, die deutsche 
Forschung stärker an die internationale Flucht- und 
Flüchtlingsforschung anzubinden, profitiert von dem 
Stipendienprogramm, das noch bis 2024 laufen soll. Das 
Vorgängerprojekt FFT (Flucht: Forschung und Transfer), 
an dem das BICC bereits als Partner beteiligt gewesen 
war, machte deutlich, dass die deutsche Forschung 
bisher nur unzureichend in der internationalen Wissen-
schaftslandschaft in den Themenbereichen Flucht- und 
Flüchtlingsforschung vertreten ist. Es besteht die berech-
tigte Hoffnung, dass das FFVT-Fellowshipprogramm der 
angestrebten Internationalisierung Schub gibt. 

Postkoloniales Erbe  
des Naturschutzes in Kenia –  
Welche Rechte haben Indigene?

Nach jahrzehntelangen Rechtsstreits und Niederlagen 
vor kenianischen Gerichten erreichten die Ogiek, ein 
Volk von (ehemaligen) Jäger:innen und Honigsamm-
ler:innen, 2017 mithilfe internationaler NGOs einen Sieg 
vor dem African Court on Peoples’ and Human Rights 
(acphr) in Arusha, Tansania. Der ACPHR bestätigte, 
dass die kenianische Regierung durch Vertreibungen 
die Rechte der Ogiek als indigenes Volk jahrzehnte-
lang missachtete, und sprach ihnen das Recht zu, im 
Mau Forest zu siedeln. 2022 folgte der Rechtsspruch 
zu Wiedergutmachungen: Die kenianische Regierung 
wurde verurteilt, den Ogiek 487.000 Euro als materielle 
Entschädigung und 842.000 Euro zur Wiedergutmachung 
zu bezahlen und den gesamten Mau Forest als kollek-
tiven Landtitel der Ogiek zu verbriefen. 

Das Urteil hat für das Volk der Ogiek historische Bedeu-
tung. Schon die britische Kolonialregierung bestritt ihre 
Identität als Volksgruppe, unterband das Jagen und das 
Sammeln von Honig und beschloss in den 1930er Jahren, 
sie in Territorien anderer Volksgruppen umzusiedeln. Die 
kenianische Regierung führte diese exklusive Waldschutz-
politik der Kolonialregierung nach der Unabhängigkeit fort. 
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DFG-RESEARCH PROJECT ON THE CONFLICT  

IN THE KENYAN MAU FOREST

Between 2018 and 2022, in the framework of the DFG-funded 
project “Violent futures? Contestations along the frontier”, 
BICC examined the fault lines arising from the forest protec-
tion policy of the Kenyan government and the demands 
for recognition of the Okiek. Over the past decades, Kenyan 
governments have not pursued a coherent forest conser-
vation policy. On the one hand, since the 1990s, political 
leaders have irregularly settled people loyal to them from 
other parts of the country in woodlands, stripping these of 
their protected forest status. On the other, the Forest Protec-
tion Agency, together with the United Nations Environment 
Programme (unep), began to reforest destroyed parts of the 
Mau Forest and to displace irregularly settled inhabitants 
from the area—initially between 2009 and 2011 and increas-
ingly between 2018 and 2020. This mostly affected the irreg-
ular settlers, but in 2020, it also hit hundreds of Okiek in one 
of their main settlement areas. These state-organised expul-
sions were followed by bloody clashes claiming several lives 
between Okiek and Maasai on the one hand and settlers 
from the Kipsikis, Gusii and Kikuyu areas on the other. 

DFG-FORSCHUNGSPROJEKT ZUM KONFLIKT  

IM KENIANISCHEN MAU FOREST

Im Rahmen des DFG-finanzierten Projekts „Violent 
futures? Contestations along the frontier“ untersuchte 
das BICC im Zeitraum 2018 bis 2020 die Verwerfungen, 
die sich aus der Waldschutzpolitik der kenianischen 
Regierung und den Forderungen nach Anerkennung der 
Ogiek ergeben. Die kenianischen Regierungen verfolgten 
in den vergangenen Jahrzehnten keine kohärente 
Waldschutzpolitik. Auf der einen Seite siedelten politi-
sche Führungspersönlichkeiten seit den 1990er Jahren 
ihnen politisch loyale Bevölkerungsgruppen aus anderen 
Landesteilen irregulär in Waldgebieten an, denen der 
Status als geschützter Wald zugleich entzogen wurde. 
Auf der anderen Seite begann die Waldschutzbehörde 
gemeinsam mit dem Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen (unep) zerstörte Teile des Mau Forest wieder-
aufzuforsten und irregulär angesiedelte Bewohner:innen 
aus dem Landstrich vertreiben – zunächst in den Jahren 
2009 bis 2011 und verstärkt in den Jahren 2018 bis 2020. 
Hauptsächlich davon betroffen waren die irregulären 
Siedler:innen, aber im Jahr 2020 auch Hunderte Ogiek in 
einem ihrer Hauptsiedlungsgebiete. Auf diese staatlich 
organisierten Vertreibungen folgten blutige Zusammen-
stöße mit mehreren Toten zwischen Ogiek und Maasai 
auf der einen und Siedler:innen aus den Gebieten der 
Kipsigis, Kisii (Gusii) und Kikuyu auf der anderen Seite. 
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A Maasai warrior near the track of the SGR (Standard Gauge Railway), 
which connects Tanzania with high-speed trains 
Ein Maasai Krieger an der Trasse des SGR (Standard Gauge Railway), 
der Tansania mit Hochgeschwindigkeitszügen verbindet
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RULING OF AFRICAN HUMAN RIGHTS COURT NOT IMPLEMENTED

At the time of writing, despite the rulings of the African 
Human Rights Court, there is little to suggest that the 
Okiek will be able to exercise their land rights in the near 
future. In response to this ruling, the Kenyan government 
established various task forces on Mau Forest and continued 
expulsions, which also affected the core settlement areas 
of the Okiek in Mau East. As far as the rights of the Okiek 
as an indigenous people were concerned, it merely paid lip 
service. While the African Union’s definition of indigenous 
peoples emphasises the principle of self-identification, close 
ties to ancestral lands and marginalisation, the prevailing 
view among Kenyan elites is that, against the backdrop of 
decolonisation, all Africans are indigenous. 

The fact that members of the government launched in the 
national media that the Okiek had in any case abandoned 
their original way of life, which had been in harmony with 
nature, and were instead engaged in cattle breeding, small-
scale farming and the sale of charcoal, seems cynical. In 
fact, it was the state’s policy of exclusion that made it impos-
sible for the indigenous people to hunt and collect honey, 
thus depriving them of the foundations of their original way 
of life. 

DIVERSE LINES OF CONFLICT 

Another, more seminal aspect complements the debate on 
indigenous rights in Kenya, for the woodlands also represent 
important water reservoirs for the country, which are of 
strategic importance for the entire economy and population. 
This means that current settlement areas would have to be 
converted back into forest for the sake of water management. 
Conflicts with more or less politically influential settlers and 
companies operating tea plantations are foreseeable. 

Examining and understanding the interlinkages of all these 
different lines of conflict is crucial. For the future of Kenya’s 
forests can only be negotiated in conjunction with the 
future of equitable land access. 

SPRUCH DES AFRIKANISCHEN MENSCHENRECHTS-

GERICHTSHOF OHNE UMSETZUNG

Im Moment weist trotz der Urteile des afrikanischen 
Menschenrechtsgerichtshofs wenig darauf hin, dass die 
Ogiek in naher Zukunft ihre Landrechte werden wahr-
nehmen können. So installierte die kenianische Regie-
rung als Reaktion auf diese Rechtsprechung verschiedene 
Task Forces zum Mau Forest und setzte die Vertreibungen 
fort, die auch die Kernsiedlungsgebiete der Ogiek in Mau 
East betrafen. Was die Rechte der Ogiek als Indigene 
betrifft, blieb sie bei Lippenbekenntnissen. Während 
die Afrikanische Union bei der Definition von indigenen 
Völkern das Prinzip der Selbstidentifikation, die enge 
Bindung an angestammtes Land und die Marginalisierung 
in den Vordergrund stellt, herrscht bei den kenianischen 
Eliten die Auffassung vor, dass vor dem Hintergrund der 
Dekolonialisierung alle Afrikaner:innen indigen seien. 

Es wirkt zynisch, dass Regierungsmitglieder in den 
nationalen Medien lancierten, dass die Ogiek ohnehin ihre 
ursprüngliche Lebensweise, die im Einklang mit der Natur 
stand, aufgegeben hätten, sondern stattdessen Viehzucht, 
kleinbäuerliche Landwirtschaft und den Verkauf von Holz-
kohle betrieben. Denn tatsächlich war es die staatliche 
Exklusionspolitik, die dem indigenen Volk das Jagen und 
Honigsammeln unmöglich machte und es so der Grund-
lagen ihrer ursprünglichen Lebensweise beraubte. 

VIELFÄLTIGE KONFLIKTLINIEN

Die Debatte um Indigenenrechte in Kenia ergänzt noch 
ein weiterer, zukunftsweisender Aspekt. Denn die Wald-
gebiete stellen auch wichtige Wasserreservoirs für das 
Land dar, die für die gesamte Wirtschaft und Bevöl-
kerung von strategischer Bedeutung sind. Das heißt, 
aktuelle Siedlungsgebiete müssten im Sinne des Wasser-
managements wieder in Wald umgewandelt werden. 
Konflikte mit mehr oder weniger politisch einflussrei-
chen Siedler:innen und Unternehmen, die Teeplantagen 
betreiben, sind absehbar. 

Es ist entscheidend, die Verschränkung all dieser 
unterschiedlichen Konfliktlinien zu untersuchen und zu 
verstehen. Denn die Zukunft der kenianischen Wälder 
lässt sich nur in Verbindung mit der Zukunft eines 
gerechten Landzugangs verhandeln. 
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Research Project on China’s New Silk Road 
Initiative in North Rhine-Westphalia and 
Pakistan

The influence of Chinese presence in various regions of 
the world, but also specifically in North Rhine-Westphalia 
within the framework of the New Silk Road Initiative, 
has long been the focus of public interest. Here, geopo-
litical issues often dominate the debate. The joint project 
“De:Link//Re:Link: Local perspectives on transregional 
processes of entanglements and disentanglements”, funded 
by the Federal Ministry of Education and Research (bmbf), 
however, has chosen a different focus: The researchers 
analyse, among other things, the influence of large infra-
structure projects on local social and political-economic 
structures such as property relations and centre–periphery 
relationships. In the project’s thematic cluster “Fracture 
Zones of the Social Contract: (Trans)local Re- and De-solidar-
isation”, BICC deals with countries as different as Pakistan 
and Germany. 

Forschungsprojekt zu Chinas Neuer 
Seidenstraßen-Initiative in Nordrhein-
Westfalen und Pakistan

Der Einfluss chinesischer Präsenz in diversen Weltregi-
onen, aber ganz konkret auch in Nordrhein-Westfalen 
im Rahmen der Neuen Seidenstraßen-Initiative, steht 
schon lange im Mittelpunkt öffentlichen Interesses. 
Dabei drängen sich oft geopolitische Fragen in den 
Vordergrund. Das Verbundprojekt „De:Link//Re:Link: 
Lokale Perspektiven auf transregionale Ver- und 
Entkopplungsprozesse“, das vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (bmbf) finanziert wird, wählt 
hingegen einen anderen Fokus: Die Forschung analysiert 
u. a. die Wirkungsverhältnisse von großen Infrastruk-
turprojekten auf lokale soziale und politökonomische 
Strukturen wie Eigentumsverhältnisse und Zentrum-Pe-
ripherie-Beziehungen. Das BICC beschäftigt sich im 
Themencluster „Bruchzonen des social contract: (Trans)
lokale Re- und Entsolidarisierungen“ dabei mit so unter-
schiedlichen Ländern wie Pakistan und Deutschland.
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Row of shops in Aliabad, the economic centre of Hunza district in Gilgit-Baltistan,  
Pakistan. The presence of Chinese businessmen is obvious here
Ladenzeile in Aliabad, dem Wirtschaftszentrum des Hunza Districts in Gilgit-Baltistan, 
Pakistan. Die Präsenz chinesischer Geschäftsleute ist hier unübersehbar
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BICC’s project activities include a PhD dissertation that 
analyses, from an actor-theoretical “perspective from 
below”, which prospects and hopes diverse sections of the 
population in and outside Gilgit-Baltistan associate with 
the locally implemented projects of the China–Pakistan 
Economic Corridor (cpec). The researchers also focus on 
how people react to this, how expectations and reactions of 
different actors may compete with each other, and which 
socio-political (conflict) dynamics result from this. Method-
ologically, the BICC-project uses a sociological approach to 
conflict analysis and process tracing and employs qualita-
tive social science methods for data collection. Finally, the 
BICC team investigates how Chinese commitment mani-
fests itself in North Rhine-Westphalia, starting with the 
inland port of Duisburg, which is considered one of the end 
points of the New Silk Road.  

BICC’s cooperation partners in the “De:Link//Re:Link” 
network are the Humboldt University of Berlin (network 
coordination), the Centre for East European and Interna-
tional Studies (zois) and the Leibniz-Zentrum Moderner 
Orient (zmo) in Berlin.

So umfasst die BICC-Forschung einerseits eine Disser-
tation, die aus einer akteurstheoretischen „Perspektive 
von unten“ analysiert, welche Aussichten und Hoff-
nungen diverse Bevölkerungsgruppen in und außerhalb 
Gilgit-Baltistans mit den lokal implementierten Projekten 
des Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridors 
(cpec) in Verbindung bringen. Wie die Menschen darauf 
reagieren, wie Erwartungen und Reaktionen verschie-
dener Akteur:innen ggf. miteinander in Konkurrenz 
stehen und welche sozio-politischen (Konflikt-)Dyna-
miken sich daraus ergeben, sind ebenfalls Forschungs-
gegenstand. Das Teilprojekt greift methodologisch auf 
einen konfliktsoziologischen Ansatz und Prozessanalyse 
zurück und bedient sich qualitativer sozialwissenschaft-
licher Erhebungsmethoden. Andererseits untersucht 
das BICC-Team, wie sich chinesisches Engagement in 
Nordrhein-Westfalen darstellt. Ausgangspunkt ist dabei 
der Binnenhafen Duisburg, der als einer der Endpunkte 
der Neuen Seidenstraße gilt. 

Kooperationspartner des BICC im Verbund „De:Link//
Re:Link“ sind die Humboldt-Universität zu Berlin (Netz-
werkkoordination), das Zentrum für Osteuropa- und 
internationale Studien (zois) sowie das Leibniz-Zentrum 
Moderner Orient (zmo) in Berlin.
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Dynamiken gewaltsamer Konflikte

ENG_BICC also investigates the challenges of organised violence in its thematic cluster 
“Dynamics of violent conflict”. Researchers provide advice to the United Nations in 
the disarmament, demobilisation and reintegration of violent actors. Based on field 
research, they investigate conflict dynamics in Donbas and other (post-)Soviet de facto 
regimes or in Afghanistan and analyse local concepts of ‘war’ and ‘conflict resolu-
tion’ in Mali. But even a state like North Rhine-Westphalia is not immune to violent 
Islamist or right-wing extremist actors. Here, a coordination unit at BICC supports 
the research network CoRE-NRW (Connecting Research on Extremism in North 
Rhine-Westphalia). DEU_Die Probleme organisierter Gewalt erforscht das BICC auch  
in seinem Themencluster „Dynamiken gewaltsamer Konflikte“. Forscher:innen 
beraten die UN bei der Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration von Gewalt-
akteur:innen. Feldforschungsbasiert untersuchen sie Konfliktdynamiken im Donbass 
und weiteren (postsowjetischen) De facto-Regimen oder in Afghanistan und analy-
sieren in Mali lokale Konzepte von „Krieg“ und „Konfliktresolution“. Vor gewaltbe-
reiten Akteur:innen, islamistisch oder rechtsradikal geprägt, ist aber auch ein Land 
wie Nordrhein-Westfalen nicht gefeit. Hier unterstützt eine Koordinierungsstelle am 
BICC das Forschungsnetzwerk CoRE-NRW (Connecting Research on Extremism in 
North Rhine-Westphalia).

Victims, Fighters, Peacemakers:  
Women in Disarmament, Demobilisation 
and Reintegration Processes

Women’s roles in armed conflicts are diverse. Often, they 
are victims of sexual and gender-based violence. According 
to the United Nations Security Council, in 2020 alone, 
incidents of conflict-related sexual violence were recorded 
in 18 countries, including the Tigray region in Ethiopia, 
Cameroon, Afghanistan, Myanmar, Syria and Yemen. 
Sometimes, non-state violent actors, such as Boko Haram in 
western Africa, specifically use girls and young women in 
suicide attacks. But women are also directly involved in the 
fighting. For example, female soldiers fight for Ukraine and 
make up an important part of its armed forces. The battle for 
the Syrian–Turkish border town of Kobane in late 2014 and 

Opfer, Kämpferinnen, Friedens-
stifterinnen: Frauen in  
Entwaffnungs-, Demobilisierungs-  
und Reintegrationsprozessen

Die Rolle von Frauen in bewaffneten Konflikten ist 
vielfältig. Oftmals sind sie Opfer geschlechtsspezifischer 
Gewalt. Nach Angaben des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen wurden allein im Jahr 2020 Vorfälle in  
18 Konfliktländern festgestellt, darunter die Region 
Tigray in Äthiopien, Kamerun, Afghanistan, Myanmar, 
Syrien und Jemen. Manchmal setzen nichtstaatliche 
Gewaltakteure wie Boko Haram im westlichen Afrika 
Mädchen und junge Frauen gezielt für Selbstmordat-
tentate ein. Aber Frauen sind auch direkt an Kampf-
handlungen beteiligt. So kämpfen Soldatinnen für die 

RESEARCH CLUSTER FORSCHUNGSCLUSTER
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Ukraine, wo sie einen gewichtigen Anteil der Streitkräfte 
ausmachen. In der Schlacht um die syrisch-türkische 
Grenzstadt Kobane Ende 2014 und Anfang 2015, in der 
kurdische Milizen entlang der türkisch-syrischen Grenze 
gegen den Islamischen Staat im Irak und in Syrien 
(isis) fochten, waren ebenfalls tausende Kämpferinnen 
beteiligt. 

Das Potenzial von Frauen bei der Lösung von Gewaltkon-
flikten in unterschiedlichen Kontexten wird indes nach 
wie vor zu gering gewichtet, etwa bei ihrer Beteiligung 
an Friedensverhandlungen. Dies trifft auch auf Entwaff-
nungs-, Demobilisierungs- und Reintegrationsprozesse 
(ddr – Disarmament, Demobilization and Reintegration) 
zu. Schon seit 2006 gibt es eine UN Leitlinie (Integrated 
ddr Standards, iddrs) zum Thema „Frauen, Gender und 
DDR“ (iddrs 5.10), welche zurzeit von den Vereinten 
Nationen überprüft wird. Die Überarbeitung dieses 
IDDRS-Moduls ist Teil eines breit angelegten Revisi-
onsprozesses, den das BICC seit 2018 über ein durch das 
Auswärtige Amt finanziertes Kooperationsprojekt mit 
den Vereinten Nationen unterstützt.

WARUM FRAUEN OFT  

BEI DDR-PROZESSEN AUSGESCHLOSSEN SIND

Immer noch bestehen große Defizite bei der Einbezie-
hung von Frauen in DDR-Prozesse. Tatsächlich nehmen 
Kombattantinnen oft gar nicht erst an DDR-Programmen 
teil. Die Gründe hierfür sind sehr unterschiedlich und 
verweisen auf ein breites Spektrum weiblicher Diskrimi-
nierung. Zum einen halten einige Befehlshaber bewaff-
neter Gruppen Informationen zu DDR-Programmen 
zurück und versuchen auf diese Weise, Kombattantinnen 
von vornherein von den Maßnahmen auszuschließen, 
um die Reintegrationsressourcen nicht teilen zu müssen. 
Empirische Studien zeigten außerdem, dass sich Kombat-
tantinnen vielfach aus freien Stücken dafür entscheiden, 
nicht an DDR-Programmen teilzunehmen. Diese Frauen 
haben Angst, in ihren Heimatgemeinden als Kämpfe-
rinnen oder gar als „Sexsklavinnen“ bewaffneter Milizen 
stigmatisiert zu werden. Auch ihnen bleibt der Zugang zu 
individuellen Reintegrationshilfen verwehrt. 

early 2015, where Kurdish militias fought along the Turkish- 
Syrian border against the so-called Islamic State of Iraq and 
Syria (isis), also saw thousands of female fighters.  

The potential of women in resolving violent conflicts in 
different contexts, however, is still underestimated, for 
instance in their participation in peace negotiations. This 
also applies to disarmament, demobilisation and reintegra-
tion (ddr) processes. Since 2006, there has been a UN Guide-
line (Integrated ddr Standards, iddrs) on “Women, gender 
and DDR” (iddrs 5.10), which is currently being reviewed 
by the United Nations. Its review is part of a broad revision 
process, which BICC has supported since 2018 through a 
cooperation project with the United Nations, funded by the 
German Federal Foreign Office.

WHY WOMEN ARE OFTEN EXCLUDED FROM DDR PROCESSES

There are still major deficits in the involvement of women in 
DDR processes. In fact, female combatants often do not even 
participate in DDR programmes. The reasons for this vary 
widely and point to a broad spectrum of female discrimi-
nation. First, some commanders of armed groups withhold 
information on DDR programmes and try to exclude female 
combatants from these from the outset so that they do not 
have to share resources for reintegration. Empirical studies 
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Wheelbarrows are provided to former combatants in western 
Bahr el Ghazal, South Sudan, as part of reintegration measures 
Im Rahmen von Reintegrationsmaßnahmen werden ehe - 
maligen Kämpfer:innen in Western Bahr el Ghazal,  Südsudan, 
Schubkarren zur Verfügung gestellt
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have also shown that female combatants often decide them-
selves not to participate in DDR programmes. These women 
are afraid of being stigmatised in their home communities 
as combatants or even as ‘sex slaves’ of armed militias. They 
are denied access to individual reintegration assistance, too. 

GENDER ASPECTS IN DDR PROCESSES AND BEST PRACTICES

In some programmes, gender aspects in disarmament, 
demobilisation and reintegration policies have already been 
incorporated. For example, UN Security Council Resolutions 
on DDR processes in Mali and the Central African Republic 
explicitly emphasise women’s and children’s special needs. 
In Colombia, the DDR programme provides socio-economic 
reintegration assistance especially for female fighters 
and addresses the prevention of sexual and gender-based 
violence. 

In general, two things are needed to ensure adequate inclu-
sion of women: First, comprehensive technical, political 
and financial support is needed to implement the Security 
Council Resolutions on “Women, peace and security”.1 
Second, clear operative guidelines are needed that will be 
applied by DDR practitioners coherently.  

Such guidelines can be found in the IDDRS, which have 
been revised by the United Nations in recent years, 
supported by BICC, or are to be completed by the end of 2022. 
While BICC not only contributes its international empirical 
research on the problems of organised violence, its experts 
are also working on making the UN Guidelines as easily 
accessible as possible to users. To this end, an online data-
base is currently being created that will allow a targeted 
search. 

1 As a reaction to the continued pressure of civil society, the UN Security Council 
has passed ten resolutions on “women, peace and security”. These resolutions 
are: 1325 (2000); 1820 (2009); 1888 (2009); 1889 (2010); 1960 (2011); 2106 (2013); 2122 
(2013); 2242 (2015), 2467 (2019), and 2493 (2019). These resolutions make up the 
agenda for women, peace and security.  They serve as a guide for promoting 
gender equality and strengthening women’s participation, protection and 
rights throughout the conflict cycle, from conflict prevention to post-conflict 
reconstruction.

GENDERASPEKTE IN DDR-PROZESSEN  

UND BEST PRACTICES

Die Berücksichtigung von Genderaspekten in Entwaff-
nungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungs-
maßnahmen hat bereits in einigen Programmen Eingang 
gefunden. So betonen beispielsweise Resolutionen des UN 
Sicherheitsrats zu DDR-Prozessen in Mali und der Zent-
ralafrikanischen Republik explizit die besonderen Bedürf-
nisse von Frauen und Kindern. In Kolumbien sieht das 
DDR-Programm sozioökonomische Wiedereingliederungs-
hilfen speziell für weibliche Kämpfer vor und thematisiert 
die Prävention von geschlechtsspezifischer Gewalt. 

Generell bedarf es zweierlei, um eine adäquate Einbezie-
hung von Frauen sicherzustellen: Nötig ist zum einen 
eine umfangreiche technische, politische und finanzielle 
Unterstützung für die Umsetzung der Resolutionen des 
Sicherheitsrats zu „Frauen, Frieden und Sicherheit“.1 Zum 
anderen braucht es auch klare, operative Leitlinien, die 
von DDR-Praktiker:innen kohärent angewendet werden. 

Derartige Leitlinien finden sich in den IDDRS, die mit 
Unterstützung des BICC von den UN in den letzten 
Jahren überarbeitet wurden bzw. bis Ende 2022 fertig-
gestellt werden sollen. Das BICC bringt dabei nicht nur 
seine internationale, empirische Forschung zu den 
Problemen organisierter Gewalt ein. Seine Expert:innen 
arbeiten auch daran, die UN-Leitlinien den Nutzer:innen 
so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Hierzu 
entsteht derzeit eine Online-Datenbank, die diese gezielt 
abrufbar macht. 

1 Als Reaktion auf den anhaltenden Druck der Zivilgesellschaft hat der 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) zehn Resolutionen zu „Frauen, 
Frieden und Sicherheit“ verabschiedet. Diese Resolutionen sind: 1325 
(2000); 1820 (2009); 1888 (2009); 1889 (2010); 1960 (2011); 2106 (2013); 2122 
(2013); 2242 (2015), 2467 (2019), und 2493 (2019). Diese Resolutionen bilden 
die Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit. Sie dienen als Richtschnur 
für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung 
der Teilhabe, des Schutzes und der Rechte von Frauen über den gesamten 
Konfliktzyklus hinweg, von der Konfliktprävention bis zum Wiederaufbau 
nach Konflikten.
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Lessons Learned from Donbas:  
De facto Regimes as a Means of Russian 
Influence on Post-Soviet States

De facto regimes are no frozen conflicts. The war in Ukraine 
proves this anew every day. Long before the war of aggres-
sion began, Russia secured the existence of the so-called 
Luhansk People’s Republic and Donetsk People’s Republic 
by establishing its troops there and providing political 
and economic support. It made Donbas dependent on the 
Russian state through subsidies, media policy and holdings 
in key industries. The ties to the Russian state have consol-
idated in the past few years. A Russian passport makes it 
easier to receive pensions and access health care and the 
labour market or higher education in Russia. Moscow, in 
turn, profits from a new electorate and more conscripts. 

Was der Donbass lehrt –  
De facto-Regime als Mittel  
russischer Einflussnahme  
auf postsowjetische Staaten

De facto-Regime sind keine eingefrorenen Konflikte. 
Der Krieg in der Ukraine demonstriert dies jeden Tag 
aufs Neue. Lange vor dem Ausbruch des Angriffs-
krieges sicherte Russland die Existenz der sogenannten 
Luhansker Volksrepublik und Donezker Volksrepublik 
durch eigene Truppen sowie politische und wirtschaft-
liche Unterstützung. Es machte den Donbass durch 
Subventionen, Medienpolitik und Beteiligungen an 
Schlüsselindustrien von sich abhängig. Die Bindung an 
den russischen Staat verfestigte sich über die letzten 
Jahre: Ein russischer Pass erleichtert den Bezug von 
Renten, den Zugang zu medizinischer Versorgung 

An elderly man in the Ukrainian war zone receives bread from a humanitarian aid delivery 
Ein älterer Mann im ukrainischen Kriegsgebiet versorgt sich mit Brot aus einer humanitären Hilfslieferung
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Against this backdrop, the prospects for a ceasefire with 
Ukraine are bleak. In all post-Soviet de facto regimes, such 
as Abkhazia, Nagorno-Karabakh and Transnistria, Russia 
only accepted a ceasefire under the condition that it can 
position its own troops there and hinder international 
troops from entering the country. A return to the status 
quo ante, i.e. before secession, has so far proven diplomatic 
fiction in all cases. 

HOW DO POST-SOVIET DE FACTO REGIMES WORK?

In a research project supported by the Volkswagen Foun-
dation, BICC has compared the survival of de facto regimes 
in the post-Soviet space and the Middle East (Kurdish 
autonomy in northern Iraq and previously areas controlled 
by so-called Islamic State in Syria) since 2019. In the respec-
tive de facto regimes, the researchers interviewed approxi-
mately 30 government representatives (foreign, education, 
health and security ministries), business representatives, 
civil society actors, members of parliament, journalists and 
representatives of the international community. 

In the areas controlled by Russia, separate systems of 
government are forming, consisting of a mixture of mili-
tary protectorate, autocracy and corrupt oligarchy. On the 
whole, they are able to provide basic public services (secu-
rity, municipal services, health and education). They have 
in common the legacy of an outdated Soviet economy, the 
deficit of investment, the outflow of younger and quali-
fied citizens and the dependence on transfers. Most of a de 
facto government’s income comes from outside, leading to 
rampant corruption, nepotism and constant lobbying of 
Kremlin representatives. 

The people living under de facto regimes have common 
points of reference to their past. The invocation of history 
and the identities associated with it contribute significantly 
to the regimes’ survival, as they rely on emotions and a 
jointly expected future with Russia. 

und zum Arbeitsmarkt oder zur Hochschulbildung in 
Russland. Moskau wiederum profitiert von einer neuen 
Wählerschaft und weiteren Wehrpflichtigen.

Die Aussichten auf einen Waffenstillstand mit der 
Ukraine sind vor diesem Hintergrund denkbar schlecht. 
In allen postsowjetischen De facto-Regimen, zu denen 
auch Abchasien, Nagornyj Karabach und Transnistrien 
gehören, hat Russland einem Waffenstillstand nur unter 
der Bedingung zugestimmt, dass es eigene Truppen 
stationieren und internationale Truppen fernhalten 
kann. Auch eine Rückkehr zum Status quo ante vor der 
Abspaltung erwies sich bislang in allen Fällen als eine 
diplomatische Fiktion.

WIE FUNKTIONIEREN POSTSOWJETISCHE  

DE FACTO-REGIME?

In einem seit 2019 von der VW-Stiftung geförderten 
Projekt vergleicht das BICC das Überleben von De 
facto-Regimen im post-sowjetischen Raum und im 
Nahen Osten (kurdische Autonomie im Nordirak 
und früher vom IS kontrollierte Gebiete in Syrien). 
In den jeweiligen De facto-Regimen interviewten die 
Forscher:innen ca. dreißig Regierungsvertreter:innen 
(Außen-, Bildungs-, Gesundheits- und Sicherheitsminis-
terium), Geschäftsleute, zivilgesellschaftliche Akti-
vist:innen, Parlamentsabgeordnete, Journalist:innen und 
Vertreter:innen der internationalen Gemeinschaft. 

In den russisch kontrollierten Gebieten bilden sich 
eigene Regierungssysteme aus – eine Mischung aus 
Militärprotektorat, Autokratie und korrupter Oligarchie. 
Sie sind insgesamt in der Lage, grundlegende öffentliche 
Dienstleistungen zu erbringen (Sicherheit, kommunale 
Dienste, Gesundheit und Bildung). Sie teilen das Erbe 
einer veralteten sowjetischen Wirtschaft, das Defizit an 
Investitionen, die Abwanderung jüngerer und qualifi-
zierter Bürger sowie die Abhängigkeit von Transfers.  
Die Einkünfte der De facto-Regierungen kommen über- 
wiegend von außen, was zu ausufernder Korruption, 
Vetternwirtschaft und ständiger Lobbyarbeit gegenüber 
den Kreml-Vertretern führt. 

Die Menschen, die unter De facto-Regimen leben, haben 
gemeinsame Bezugspunkte zu ihrer Vergangenheit. Die 
Berufung auf die Geschichte und die damit verbundenen 
Identitäten tragen wesentlich zum Überleben der Regime 
bei, setzen sie doch auf Emotionen und eine gemeinsam 
erwartete Zukunft mit Russland. 
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SELF-INTERESTS ARE AT THE FORE—FOR RUSSIA AND THE WEST

Self-interests always shape the attitude of Russia as a patron 
and the Western states toward de facto regimes. They are a 
means of Russian influence on post-Soviet states that want 
to align themselves with the West. The violence smoulders  
along the ‘line of contact’ for long periods of time with 
little intensity until it escalates again. The war in Georgia 
in 2008, the war over Nagorno-Karabakh in 2020 and the 
war in Ukraine that Russia started on 24 February 2022 
are proof of the fragile stability of de facto regimes. The 
international community ‘administers’ these conflicts, 
yet without investing in conflict transformation. The 
approach of Western states towards de facto regimes ranges 
from blockade and sanctions to de facto acceptance, active 
exchange and de facto recognition. In many cases, there is 
plain disinterest or symbolic politics. The ritual repetition of 
‘principles’ characterises the multilateral formats of conflict 
resolution—until the administration of the status quo is 
changed militarily 

The status quo’s stability of states that are not recognised 
is influenced by shifts in the ‘geopolitical’ environment 
but also by the preferences, the state’s capacities and the 
political economy of the de facto regimes. The future of 
de facto regimes can consist of full independence, partial 
recognition, annexation by the patron state, reintegration 
into the “mother state”, a special status or even permanent 
provisional arrangements. Russia has not yet integrated a de 
facto regime. However, the war against Ukraine points to a 
change in Russia’s approach of “controlled instability”.

DIE EIGENEN INTERESSEN STEHEN IM VORDERGRUND – 

FÜR RUSSLAND WIE FÜR DEN WESTEN

Eigene Interessen prägen stets die Haltung sowohl Russ-
lands als Patron als auch der westlichen Staaten gegenüber 
De facto-Regimen. Sie sind ein Mittel russischer Einfluss-
nahme auf postsowjetische Staaten, die sich nach Westen 
orientieren wollen. Die Gewalt schwelt über längere 
Zeiträume mit geringer Intensität entlang der Waffen-
stillstandslinie bis sie erneut eskaliert. Der Georgienkrieg 
2008, der Krieg um Berg-Karabach 2020 und der Krieg in 
der Ukraine, den Russland am 24. Februar 2022 begonnen 
hat, belegen die fragile Stabilität von De facto-Regimen. 
Die internationale Gemeinschaft „verwaltet“ die Konflikte 
jedoch, ohne in die Konflikttransformation zu inves- 
tieren. Das Vorgehen der westlichen Staaten gegenüber  
De facto-Regimen reicht von Blockade und Sanktionen  
bis hin zu De facto-Akzeptanz, aktivem Austausch und  
De facto-Anerkennung. In vielen Fällen herrscht nur 
Desinteresse oder symbolische Politik. Die rituelle Wieder-
holung von „Prinzipien“ prägt die multilateralen Formate 
zur Konfliktlösung – bis die Verwaltung des Status quo 
militärisch verändert wird. 

Die Stabilität des Status quo nicht anerkannter Staaten 
wird von Veränderungen im „geopolitischen“ Umfeld, 
aber auch von den Präferenzen, den staatlichen Kapazi-
täten und der politischen Ökonomie der De facto-Regime 
beeinflusst. Die Zukunft von De facto-Regimen kann in 
vollständiger Unabhängigkeit, teilweiser Anerkennung, 
Annexion durch den Patronatsstaat, Reintegration in den 
„Mutterstaat“, einem Sonderstatus oder eben dauerhaften 
Provisorien bestehen. Russland hat in der Vergangenheit 
noch kein De facto-Regime integriert. Der Krieg gegen 
die Ukraine deutet jedoch auf eine Änderung von Russ-
lands Ansatz der „kontrollierten Instabilität“ hin.
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Koordinierungsstelle am BICC 
unterstützt die Extremismusforschung 
in Nordrhein-Westfalen

Beide standen im Kreuzfeuer einer Hasskampagne im 
Internet: Der 2019 von Rechtsextremisten ermordete 
Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erhielt 
über lange Zeit wegen seiner humanitären Haltung zu 
Geflüchteten Beleidigungen, Hassmails und Gewaltan-
drohungen. Im Juli 2022 nahm sich die Ärztin Lisa-Maria 
Kellermayr das Leben. Vieles deutet auf eine Verzweif-
lungstat in Verbindung mit der anhaltenden Hetze in 
Social Media hin, die sich gegen ihr Engagement für 
Coronamaßnahmen und Impfungen richtete.

Das Internet spielt für extremistische Propaganda, Mobi-
lisierung und Aktivitäten eine zunehmende Rolle. In 
Nordrhein-Westfalen beschäftigt sich ein Sonderdezernat 
„Hate Speech“ mit der strafrechtlichen Verfolgung von 
politisch motivierten Hasskommentaren. Die Gefahren-
abwehr ist allerdings nicht nur Sache der (Sicherheits)
behörden. Um der Herausbildung demokratiefeindlicher 
Einstellungen bereits in einem frühen Stadium entge-
genzuwirken, braucht es zivilgesellschaftliches Engage-
ment, aber auch ein wissenschaftliches Verständnis für 
die Bedingungen und Formen extremistischer Radikali-
sierung sowie für wirksame Gegenmaßnahmen. Gerade 
erst legten im Rahmen des Netzwerks „Connecting 
Research on Extremism in North Rhine-Westphalia”, 
kurz CoRE-NRW, zwei Forscher:innenteams Publikati-
onen vor, die Radikalisierung im Internet analysieren 
\ > CoRE-NRW Kurzgutachen Nr. 4 und \ > CoRE-NRW 

Kurzgutachten Nr. 5. 

CORE-NRW –  

EIN INTER- UND TRANSDISZIPLINÄRES NETZWERK

CoRE-NRW gründete sich 2016. Es wird vom Ministerium 
für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW (mkw) 
durch eine Koordinierungsstelle unterstützt, die seit 
August 2019 am BICC in Bonn angesiedelt ist. CoRE-NRW 
verfolgt die Zielsetzung, Wissenschaftler:innen im Bereich 
der Extremismusforschung und themenverwandten 
Forschungszweigen an nordrhein-westfälischen Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen zusammenzu-
führen. Angesprochen sind etwa die Disziplinen Poli-
tikwissenschaft, Soziologie, Islamwissenschaft, Soziale 
Arbeit, Erziehungswissenschaften, Sozialpsychologie, 
Kriminologie und Pädagogik. CoRE-NRW bindet aber auch 
ausgewählte Akteur:innen aus landesweiten Behörden und 

Coordination Unit at BICC  
Supports Research on Extremism  
in North Rhine-Westphalia

Both were targeted by hate campaigns on the Internet: 
Walter Lübcke, the head of the public administration of 
the Kassel region, who was murdered in 2019 by right-
wing extremists, received insults, hate mail and threats of 
violence over a long period of time because of his human-
itarian stance on refugees. In July 2022, the doctor Lisa-
Maria Kellermayr took her own life. Much points to an act of 
desperation in connection with ongoing agitation on social 
media directed against her commitment to Covid-19 preven-
tion measures and vaccinations. 

The Internet plays an increasing role in extremist propa-
ganda, moblilsation and activities. In North Rhine-West-
phalia (nrw), a special “hate speech” unit deals with 
the prosecution of politically motivated hate comments. 
However, averting danger is not only a matter for the (secu-
rity) authorities. To counteract the formation of anti-demo-
cratic attitudes at an early stage, civil society engagement is 
needed, but also a scientific understanding of the conditions 
and forms of extremist radicalisation as well as effective 
countermeasures. Within the framework of the network 
“Connecting Research on Extremism in North Rhine-West-
phalia”, CoRE-NRW for short, two teams of researchers 
have just published papers analysing radicalisation on the 
Internet \ > CoRE-NRW brief report No. 4 and \ > CoRE-NRW brief 

report No. 5 (both in German). 

CORE-NRW— 

AN INTER- AND TRANSDISCIPLINARY NETWORK

CoRE-NRW was founded in 2016. It is supported by the 
Ministry of Culture and Science of the state of NRW (MKW) 
via a coordination unit, which has been based at BICC in 
Bonn since August 2019. CoRE-NRW aims to bring together 
academics in the field of extremism research and related 
subjects at universities and research institutions in NRW. 
These include political sciences, sociology, Islamic studies, 
social work, educational sciences, social psychology, crim-
inology and pedagogics. CoRE-NRW also involves select 
actors from authorities across NRW, political and civil 
society actors to promote quicker and more targeted knowl-
edge exchange and cooperation. In addition, it establishes 
links to other federal states, the national and European 
level and facilitates discussion between the large number of 
experts at regular network meetings. 

https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/rueckzug-in-die-schatten-die-verlagerung-digitaler-foren-zwischen-fringe-communities-und-dark-so/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/radikalisierung-im-internet-ein-systematischer-ueberblick-ueber-forschungsstand-wirkungsebenen-so/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/radikalisierung-im-internet-ein-systematischer-ueberblick-ueber-forschungsstand-wirkungsebenen-so/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/radikalisierung-im-internet-ein-systematischer-ueberblick-ueber-forschungsstand-wirkungsebenen-so/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/rueckzug-in-die-schatten-die-verlagerung-digitaler-foren-zwischen-fringe-communities-und-dark-so/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/rueckzug-in-die-schatten-die-verlagerung-digitaler-foren-zwischen-fringe-communities-und-dark-so/
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The coordination unit at BICC acts like a catalyst between 
the network’s participants and as a contact point for all 
interested parties from outside the network. It operates the 
website \ > core-nrw.de, which, with its interactive map of 
the research landscape and database that allows a search 
of topics and authors, provides a comprehensive range of 
information for anyone doing research on extremism. Here, 
you can find event information, projects and publications, 
which include practice-relevant topics such as prevention 
and de-radicalisation. 

The coordination unit also publishes the CoRE publication 
series, which consists of an annual research report, short 
assessments and research papers by network participants. 
In coordination with the participants and responding to 
their needs, it organises regular meetings, also of PhD 
students in extremism research, as well as workshop 
discussions. Last year, for example, the topics were radicali-
sation on the Internet, fringe communities, the dark social, 
anti-Semitism, right-wing climate policy discourses or chal-
lenges around the freedom, security and ethics of research 
on extremism. All these events serve scientific networking 
and the exchange between science, practice and politics.

politischen Stellen sowie aus der Zivilgesellschaft ein, um 
den schnellen und zielgerichteten Wissensaustausch und 
Kooperationen zu fördern. Zudem schlägt es den Bogen zu 
anderen Bundesländern, der Bundes- und europäischen 
Ebene und bringt die Vielzahl an Expert:innen auf regel-
mäßigen Netzwerktreffen miteinander in die Diskussion.

Die Koordinierungsstelle am BICC fungiert dabei als 
Katalysator zwischen den Mitwirkenden des Netzwerks 
sowie als Kontaktstelle für alle Interessierten von 
außerhalb. Sie betreibt die Webseite \ > core-nrw.de, die 
mit ihrer interaktiven Karte zur Forschungslandschaft 
und der Datenbank zur Themen- und Autorensuche ein 
umfassendes Informationsangebot für alle bietet, die zur 
Extremismusforschung recherchieren. Hier finden sich 
Veranstaltungshinweise, Projekte und Publikationen, 
u. a. auch zu so praxisrelevanten Themen wie Prävention 
und Deradikalisierung. 

Die Koordinierungsstelle gibt zudem die CoRE-Publikati-
onsreihe heraus, die einen jährlichen Forschungsbericht, 
Kurzgutachten und Forschungspapiere von Netzwerkmit-
wirkenden umfasst. In Abstimmung mit den Mitwir-
kenden und ihren Bedarfen organisiert sie regelmäßige 
Treffen, z. B. auch von Promovierenden in der Extremis-
musforschung, sowie Werkstattdiskussionen. Hier ging 
es im vergangen Jahr etwa um die Radikalisierung im 
Internet, Fringe Communities und Dark Social, Antise-
mitismus, rechte Klimapolitikdiskurse oder Herausfor-
derungen rund um Forschungsfreiheit, -sicherheit und 
-ethik im Forschungsfeld. All diese Veranstaltungen 
dienen nicht nur der wissenschaftlichen Vernetzung, 
sondern stets auch dem Austausch zwischen Wissen-
schaft, Praxis und Politik. 

The network Research on Extremism CoRE-NRW  
presents its work at the State Democracy Conference  
of the Agency for Civic Education in Düsseldorf
Das Netzwerk zur Extremismusforschung CoRE-NRW  
stellt seine Arbeit bei der Landesdemokratiekonferenz  
der Landeszentrale für politische Bildung in Düsseldorf vor
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https://core-nrw.de/#gsc.tab=0
https://core-nrw.de/#gsc.tab=0
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Book Review:  
“The Taliban. History, Politics, Ideology”

After the withdrawal of all international troops from 
Afghanistan, the Taliban took over power in August 2021 
within a few weeks, as they once did in 1996. The Afghan 
Army was barely able to stand up to them, and the media, 
politicians and academia heatedly discussed the Taliban’s 
future political stance: What will the population and the 
international community be facing? 

In the book published a few months after the assumption 
of power: “The Taliban. History, Politics, Ideology” (in German), 
Conrad Schetter and Katja Mielke provide an expert analysis 
that breaks down the organisational structures, logics and 
the resurgence of the Taliban as a multifaceted, political– 
military movement. The book looks at the development of 
the Taliban, highlighting certain parts of Afghan history 
and focusing on three different periods of their existence 
(1994–2001, 2001–2012, since 2012). The authors give an 
insight into the heterogeneous composition of the move-
ment and into the motives of those who support it. They 
shed light on the Taliban as a network of networks that 
brought together former mujahidin, small fighter units 
and large combat groups, local actors and activists from 
Pakistan’s madrassas. The book explains how, against the 
backdrop of the war in Afghanistan, the Taliban operated 
between local communities, tribal structures, conflicts and 
rival commanders, diverse external supporters, translocal 
familial connections and transnational jihadism while in 
parallel taking on quasi state functions for the population. 
Within the movement, power was always shared because 
origin, sphere of action, positions (such as on the education 
of girls), alliances and power interests repeatedly changed. 
Schetter and Mielke’s analysis keeps in mind the areas of 
tension in which the Taliban are operating: local vs central, 
pragmatic vs ideological, independent vs controlled by 
others. 

Looking at the Taliban throughout history testifies to their 
resilience and ability to restructure, professionalise and be 
pragmatic: There only appears to be a discrepancy between 
ostensible backwardness and the military success of taking 
control of a country that has seen a build-up of arms for 
years.  

Schetter, C. & Mielke, K. (2022). Die Taliban. Geschichte, Politik, 
Ideologie. München: H. C. Beck

Buchbesprechung: „Die Taliban. 
Geschichte, Politik, Ideologie“

Nach Abzug der internationalen Truppen aus Afgha-
nistan gelang den Taliban im August 2021 innerhalb 
weniger Wochen die Regimeübernahme, wie einst 
1996. Die afghanische Armee hatte ihnen kaum etwas 
entgegenzusetzen. Medien, Politik und Wissenschaft 
diskutierten hitzig über ihre zukünftige politische 
Ausrichtung: Was erwartet die Bevölkerung und die 
internationale Gemeinschaft? 

Im wenige Monate nach der Machtübernahme erschie-
nenen Buch „Die Taliban. Geschichte, Politik, Ideologie“ 
liefern Conrad Schetter und Katja Mielke eine kenntnis-
reiche Analyse, die die Organisationsstrukturen, Logiken 
und das Wiedererstarken der Taliban als eine vielschich-
tige politisch-militärische Bewegung aufschlüsselt.

Das Buch betrachtet den Werdegang der Taliban anhand 
von Schlaglichtern auf die Geschichte Afghanistans 
und widmet sich drei zeitlichen Phasen ihres Bestehens 
(1994–2001; 2001–2012; seit 2012). Die Autor:innen geben 
Einblicke in die heterogene Zusammensetzung der 
Bewegung sowie in die Motive jener, die ihr Rückhalt 
geben. Sie beleuchten die Taliban als ein Netzwerk aus 
Netzwerken, in dem u. a. ehemalige Mudschahedin, 
kleine Kämpferverbände und große Kampffronten, 
lokale Akteure sowie Aktivisten aus Pakistans Medresen 
zusammenkamen. Das Buch erörtert, wie die Taliban vor 
dem Hintergrund des Krieges in Afghanistan zwischen 
lokalen Gemeinden, Stammesstrukturen, Konflikten und 
konkurrierenden Kommandeuren, diversen externen 
Förderern, translokalen familiären Verbindungen und 
dem transnationalen Dschihadismus agierten und 
zugleich quasi staatliche Funktionen für die Bevölkerung 
übernahmen. Innerhalb der Bewegung blieb die Macht 
stets verteilt, weil Herkunft, Wirkungsraum, Positionen 
(z. B. zur Bildung von Mädchen), Allianzen und Machtin-
teressen immer wieder variierten. Die Analyse von 
Schetter und Mielke behält die Spannungsfelder im Blick, 
in denen die Taliban agieren: lokal vs. zentral, pragma-
tisch vs. ideologisch, eigenständig vs. fremdgesteuert.

Die Betrachtung der Taliban im geschichtlichen Verlauf 
zeugt sowohl von ihrer Beständigkeit als auch ihren 
Fähigkeiten zu Umstrukturierung und Pragmatismus: 
Der Widerspruch zwischen vorgeblicher Rückständigkeit 
und dem militärischen Erfolg, ein Land einzunehmen, 
das jahrelang hochgerüstet wurde, ist nur scheinbar.
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Humanitarian Aid, Development 
Cooperation and Peacebuilding—How do 
NGOs Manage to Establish this Nexus?

In the western Sahel region, a multifaceted crisis situation 
has developed in intensity for years: Conflicts over water and 
land overlap with jihadist and military violence. Hunger, 
poverty and lack of prospects contribute to the spiral of 
violence. BICC is investigating how conflicts can be reduced 
and peaceful coexistence be promoted in Mali, among other 
places, where Welthungerhilfe (whh) and its local coop-
eration partners Alphalog and Amassa Afrique Verte are 
implementing a humanitarian project to strengthen vulner-
able populations in the Mopti region. This project combines 
aspects of development cooperation, such as agricultural 
projects for food security or the construction of water supply 
infrastructure, with aspects of peacebuilding. WHH, for 
instance, has set up local committees that accompany these 
activities and whose members come from different commu-
nities involved in local conflicts. They make joint decisions 
on project implementation.

This is a concrete example of how non-governmental organ-
isations (ngos) working in war and violent conflict situa-
tions try to establish a close link between humanitarian 
aid projects, development assistance and peacebuilding 
projects—the “HDP nexus”. 

To explore this approach and its peacebuilding potential, 
BICC researchers will conduct field research not only in Mali 
but also in Iraq and across the border in the Democratic 
Republic of the Congo and South Sudan. This is part of an 
accompanying scientific study in cooperation with the NGO 
partners International Rescue Committee, Malteser Inter-
national and Welthungerhilfe, which the German Federal 
Ministry for Economic Cooperation and Development (bmz) 
has been funding since 2021. 

Humanitäre Hilfe, Entwicklungs-
zusammenarbeit und Friedens-
schaffung – Wie gelingt es NGOs 
diesen Nexus herzustellen?

In der westlichen Sahelregion herrscht eine vielfäl-
tige Krisensituation, die sich in ihrer Intensität über 
Jahre hinweg entwickelte: Wasser- und Landkonflikte 
überlappen sich mit dschihadistischer und militärischer 
Gewalt. Hunger, Armut und Perspektivlosigkeit tragen 
zur Gewaltspirale bei. Daran, wie Konflikte reduziert 
und ein friedliches Zusammenleben gefördert werden 
können, forscht BICC u. a. in Mali, wo Welthungerhilfe 
(whh) und ihre lokalen Kooperationspartner Alphalog 
und Amassa Afrique Verte ein humanitäres Projekt zur 
Stärkung vulnerabler Bevölkerungen in der Mopti-Re-
gion  durchführen. Dieses Vorhaben kombiniert Aspekte 
der Entwicklungszusammenarbeit, wie z. B. landwirt-
schaftliche Projekte zur Ernährungssicherheit oder den 
Aufbau von Infrastruktur in der Wasserversorgung, mit 
Aspekten der Friedensförderung. So hat die WHH lokale 
Kommittees eingerichtet, die diese Aktivitäten begleiten 
und deren Mitglieder aus verschiedenen, an lokalen 
Konflikten beteiligten Gemeinschaften stammen.  
Sie treffen gemeinsam Entscheidungen zur Projekt-
umsetzung.

Dies ist ein konkretes Beispiel dafür, wie Nichtregierungs-
organisationen (ngos), die in Kriegs- und Gewaltkonflikt-
situationen arbeiten, versuchen, eine enge Verknüpfung 
zwischen Projekten im Bereich der humani tären Hilfe 
(Humanitarian aid), Entwicklungszusammenarbeit 
(Development assistance) und Friedensschaffung (Peace-
building) – also den „HDP-Nexus“ – herzustellen. 

Um diesen Ansatz und sein friedensstiftendes Potenzial 
auszuloten, werden BICC-Wissenschaftler:innen nicht 
nur in Mali, sondern auch im Irak sowie grenzüber-
greifend in der Demokratischen Republik Kongo und 
im Südsudan Feldforschungen durchführen. Diese sind 
Bestandteil einer wissenschaftlichen Begleitstudie in 
Kooperation mit den NGO-Partnern International Rescue 
Committee, Malteser International und Welthungerhilfe, 
die das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (bmz) seit 2021 fördert. 
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BICC will first look at which local concepts and different 
ideas—on the part of NGOs and various sections of the 
population—there are of core terms such as “war”, “conflict”, 
“conflict resolution”, “reconciliation” or “peace” in the 
countries under study. It is possible, for example, that NGOs 
and different sections of the population each have different 
understandings of “peace”. While this could potentially 
exacerbate conflicts, it could also contribute to peace-
building if taken into account. Therefore, if local approaches 
can be identified, they should be taken into account to estab-
lish the nexus between humanitarian aid, development 
cooperation and peacebuilding. 

One of the project’s goals is to strengthen peace and conflict 
research in this area through academic publications and the 
establishment of academic networks in the partner coun-
tries. In addition, BICC wants to work with partner NGOs 
to develop recommendations for implementing the HDP 
approach that incorporate local concepts and can thus be 
implemented in a conflict-sensitive manner.

Pro-Government Armed Militias  
in the Sahel— 
”Conflict Solvers” or “Spoilers of Peace?”

International military interventions in the Sahel have 
so far failed to help improve the conflict situation in the 
region. Militias supported by the regional governments are 
also actively involved in the fight against radical Islamist 
movements. The Paper \ >Today’s solution, tomorrow’s problem? 
examines how the operations of these groups affect violence 
against the civilian population. This is the first of a row of  
\ > SAD-Nexus Papers (Security–Armament–Development) that BICC 
publishes annually with funding from the German Federal 
Ministry for Economic Cooperation and Development (bmz).

Das BICC wird zunächst der Frage nachgehen, welche 
lokalen Konzepte und unterschiedliche Vorstellungen 
– seitens NGOs wie seitens verschiedener Bevölkerungs-
gruppen – von Kernbegriffen wie „Krieg“, „Konflikt“, 
„Konfliktresolution“, „Versöhnung“ oder „Frieden“ in den 
Untersuchungsländern existieren. Möglich ist etwa, dass 
NGOs und verschiedene Bevölkerungsgruppen jeweils 
unterschiedliche Verständnisse von „Frieden“ verfolgen. 
Dies könnte ebenso potenziell konfliktverschärfend 
wirken, wie auch – bei ihrer Berücksichtigung – zur 
Friedensförderung beitragen. Wenn sich lokale Konzepte 
identifizieren lassen, sollten diese daher berücksichtigt 
werden, um den Nexus zwischen humanitärer Hilfe, 
Entwicklungszusammenarbeit und Friedensschaffung 
herzustellen. 

Ein Ziel des Projekts ist es, durch wissenschaftliche 
Veröffentlichungen und den Aufbau akademischer 
Netzwerke in den Partnerländern die Friedens- und 
Konfliktforschung in diesem Bereich zu stärken. Zudem 
will das BICC gemeinsam mit den Partner-NGOs Empfeh-
lungen für die Implementierung des HDP-Ansatzes 
entwickeln, die lokale Konzepte mit einbeziehen und so 
konfliktsensibel umgesetzt werden können.

Regierungsnahe bewaffnete Milizen  
in der Sahel-Region –  
Konfliktlöser oder Friedensverhinderer?

Die internationalen militärischen Interventionen 
im Sahel haben bislang nicht zur Verbesserung der 
Konfliktlage in der Region beigetragen. Doch auch von 
regionalen Regierungen unterstützte Milizen sind dort 
im Kampf gegen radikal-islamistische Bewegungen 
aktiv. Das Paper \ > Today’s solution, tomorrow’s problem? 
untersucht, wie sich der Einsatz dieser Gruppen auf die 
Gewalt gegen die Zivilbevölkerung auswirkt. Es ist das 
erste der \ > SAD-Nexus Papers (Security-Armament-De-

velopment), die das BICC, gefördert vom Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (bmz), jährlich herausgibt.

https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/todays-solution-tomorrows-problem-an-analysis-of-west-african-practices-in-the-use-of-pro-go/
https://ruestungsexport.info/de/sad-nexus-papers
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/todays-solution-tomorrows-problem-an-analysis-of-west-african-practices-in-the-use-of-pro-go/
https://ruestungsexport.info/de/sad-nexus-papers
https://ruestungsexport.info/de/sad-nexus-papers
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The study, which examines the role of pro-government 
militias (pgm) as actors of organised violence, highlights 
the ambiguous nature of their operations. When these 
groups, as in Cameroon, are defensive in nature, mostly 
unarmed and socially embedded in the societies they are to 
protect and controlled by local authorities, they contribute 
to a decrease in violence against civilians. However, if they 
develop their own agenda, as in Mali, which jeopardises 
human rights, security and development, they can become 
spoilers of peace in the long term. This risk increases when 
the illegal transfer of weapons and materiel continues to 
fuel violence in the region. 

This is also a challenge for German and European arms 
exports policy. The governments of Burkina Faso, Mali and 
Nigeria not only cooperate with these groups but have also 
(most likely) supplied them with weapons. These countries, 
and Niger, too, are important partners of the German Enable 
and Enhance Initiative (Ertüchtigungsinitiative) and are also 
eligible to receive military weapons and equipment through 
the European Peace Facility (epf). The study, therefore, 
highlights the necessity of strict arms export restrictions or 
post-shipment controls on the European level. 

Since many of these pro-government, armed militias 
persist beyond the end of an armed conflict, they also need 
to be taken into account in reconstruction processes—in 
particular in disarmament, demobilisation and reintegra-
tion programmes and security sector reforms—to enable 
sustainable peace and development. This challenge facing 
German development policy is also elaborated in the latest 
BICC research on the security–armament–development (sad) 
nexus. 

Die Studie, die die Rolle regierungsnaher Milizen (pro- 
government militias, pgm) als Akteure organisierter Gewalt 
untersucht, macht die Ambivalenz ihres Einsatzes 
deutlich. Wenn diese Gruppen – wie beispielsweise in 
Kamerun – defensiv ausgerichtet, überwiegend unbe-
waffnet sowie in den Gemeinschaften, die sie schützen 
sollen, sozial eingebettet sind und von lokalen Behörden 
kontrolliert werden, tragen sie zu einem Rückgang der 
Gewalt gegen Zivilist:innen bei. Wenn sie jedoch – wie 
etwa in Mali – ihre eigene Agenda entwickeln, die 
Menschenrechte, Sicherheit und Entwicklung gefährdet, 
können sie langfristig zu Friedensverhinderern werden. 
Dieses Risiko steigt, wenn der illegale Transfer von 
Waffen und Material die Gewalt in der Region weiter 
anheizt. 

Hier ist auch die deutsche und europäische Rüstungsex-
portpolitik gefordert. Die Regierungen von Burkina Faso, 
Mali und Nigeria arbeiten nicht nur mit diesen Gruppen 
zusammen, sondern haben ihnen (vermutlich) auch 
Waffen geliefert. Diese Länder sind wie auch Niger wich-
tige Partner der deutschen Ertüchtigungsinitiative und 
können zudem über die Europäische Friedensfazilität 
(epf) militärische Waffen und Ausrüstung erhalten. Die 
Studie hebt deshalb die Notwendigkeit strenger Waffen-
exportbeschränkungen oder Endverbleibskontrollen 
(Post-Shipment Control) auf europäischer Ebene hervor.

Da viele dieser regierungsnahen, bewaffneten Milizen 
über das Ende eines bewaffneten Konflikts hinaus 
bestehen, müssen sie auch in Wiederaufbauprozessen –  
insbesondere bei Programmen zur Demobilisierung, 
Entwaffnung und Wiedereingliederung und bei 
Reformen des Sicherheitssektors – berücksichtigt werden, 
um nachhaltigen Frieden und Entwicklung zu ermögli-
chen. Auch diese Herausforderung, vor der die deutsche 
Entwicklungspolitik steht, arbeitet die jüngste BICC-For-
schung zum Security-Armament-Development-Nexus (sad; 
Sicherheit-Rüstung-Entwicklung-Nexus) heraus. 
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Armament and Arms Control \  
Rüstung und Rüstungskontrolle

ENG_In the thematic cluster “Armament and arms control”, BICC addresses the ques-
tion of the role that armament and weapons play in different societal contexts. In 
close cooperation with the African Union and the Economic Community of West 
African States (ECOWAS), BICC staff on the ground advise Ghanaian authorities in 
drafting a new law on small arms control, and researchers investigate the phenom-
enon of “liquid warfare” in Yemen. DEU_Im Themencluster „Rüstung und Rüstungs-
kontrolle“ widmet sich das BICC der Bedeutung von Rüstung und Waffen in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Kontexten. Seine Mitarbeiter:innen vor Ort beraten 
in enger Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union und der Westafrikanischen 
Wirtschaftsgemeinde (ECOWAS) ghanaische Stellen beim Entwurf eines neuen 
Gesetzes zur Kleinwaffenkontrolle. Forscher:innen untersuchen das Phänomen der 
„flüchtigen Kriegführung“ im Jemen und regierungsnaher Milizen in Afrika als 
Akteure organisierter Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung.

SALW Control: Supporting Regulatory 
Alignment in Ghana

There is a wide range of problems associated with the prolifer-
ation of small arms and light weapons (salw): The diversion 
of SALW from government stocks, porous borders that facil-
itate cross-border trafficking of arms and ammunition and 
outdated and/or fragmentary legislation that is not in line 
with international or regional best practices, thus creating 
legal gaps and leading to difficulties in implementation. 

To deal with SALW control in a way is a double-edged sword. 
First, SALW regulation in itself will not reduce violence. 
There is violence in every society, regardless of the sophis-
tication of existing regulations. Second, regulation is a 
primary instrument of state control. In SALW control, 
regulation can be used to enhance security by controlling 
which weapons are held, and in what (limited) circum-
stances weapons may be used. Clearly, SALW regulation is 
a contentious issue in any society from South Sudan to the 
United States, where perceptions of security are often a key 
driver behind people choosing to possess SALW. Regulation 
can thus also be used as a weapon to deprive certain groups 
and communities of the means to defend themselves or to 

Kleinwaffenkontrolle: Unterstützung 
der Rechtsangleichung in Ghana

Die Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen 
(salw) ist mit einer ganzen Reihe von Problemen 
verbunden: SALW „verschwinden“ aus staatlichen 
Beständen, durchlässige Grenzen vereinfachen den 
Schmuggel und Handel von Waffen und Munition, veral-
tete und/oder lückenhafte Rechtsvorschriften stimmen 
nicht mit internationalen oder regionalen bewährten 
Praktiken überein und führen so zu rechtlichen Schlupf-
löchern bzw. Durchsetzungsproblemen. 

Generell ist Kleinwaffenkontrolle ein eher zweischnei-
diges Schwert. Erstens wird eine Regulierung von SALW 
Gewalt nicht per se eindämmen. Gewalt gibt es in jeder 
Gesellschaft, egal, wie ausgereift Kontrollvorschriften 
sind. Zweitens stellen diese vor allem ein staatliches 
Instrument dar. Das kann zwar die Sicherheit erhöhen, 
indem Anzahl und Anwendung von Waffen reglemen-
tiert werden. Gleichzeitig ist die Kleinwaffenkontrolle 
aber oft gesellschaftlich umstritten, ist doch der Haupt-
grund für den individuellen Besitz von Kleinwaffen das 
Sicherheitsempfinden von Menschen. Dies gilt für den 
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provide a livelihood. Any work of SALW regulation, particu-
larly in conflict-affected or complex political environments, 
must be undertaken with those considerations at the fore-
front of any activity. 

BICC’S APPROACH:  

A BROADER UNDERSTANDING OF SALW CONTROL

One pillar of BICC’s work on SALW control is supporting 
regulatory development and harmonisation in SALW control 
and weapons and ammunition management (wam) more 
broadly based on peace and conflict research focussing on 
problems of organised violence. BICC’s advisory project 
“Supporting small arms and light weapons (salw) control 
in Africa” is funded by the German Federal Foreign Office 
and aims to support African institutions and countries on 
all facets of arms and ammunition control. As part of the 
project and in line with BICC’s approach, SALW experts are 
seconded to the African Union, the Economic Community 
of West African States (ecowas) and the Regional Centre 
for Small Arms (recsa) to provide day-to-day support and 

Südsudan wie für die Vereinigten Staaten. In manchen 
Fällen kann die Regulierung sogar selbst zur Waffe 
werden, etwa um bestimmten Gruppen und Gemein-
schaften die Mittel zur Selbstverteidigung oder zur Siche-
rung des Lebensunterhalts vorzuenthalten. Insbesondere 
in einem von Konflikten betroffenen oder komplexen 
politischen Umfeld, müssen diese Überlegungen bei der 
Regulierung von SALW im Vordergrund stehen. 

DER ANSATZ DES BICC: EIN BREITERES VERSTÄNDNIS 

VON KLEINWAFFENKONTROLLE

BICC unternimmt technische Beratung im Bereich 
der Kleinwaffenkontrolle sowohl bei der Entwicklung 
und Harmonisierung von Rechtsvorschriften als auch 
bei der Verwaltung von Waffen und Munition (WAM). 
Grundlage hierfür ist sein Selbstverständnis als Frie-
dens- und Konfliktforschungsinstitut, das sich auf 
Probleme der organisierten Gewalt konzentriert. Das 
BICC-Beratungsprojekt zur Kontrolle von Kleinwaffen 
und leichten Waffen in Afrika wird vom Auswärtigen 

An officer of the Ghanaian armed forces is providing arms identification training for prosecutors
Ein Offizier der ghanaischen Streitkräfte schult Staatsanwält:innen in der Waffenerkennung
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promote coordination between international, regional 
and national bodies and actors. In practice, this involves 
a full spectrum of activities, from providing input into 
suggested legal and regulatory texts, based on our experi-
ences of comparative national and regional best practices, 
to supporting the development, design and implementation 
of sensitisation activities aimed at key stakeholders in the 
regulatory process. These include parliamentarians as well 
as implementing agencies and representatives from civil 
society organisations and communities or groups directly 
impacted by the proposed legislation or regulation. A good 
example of this interaction has been BICC’s work with the 
Ghanaian Small Arms and Light Weapons Commission 
(gnacsa), supporting its regulatory review process in SALW 
control. 

Amt finanziert und zielt darauf ab, afrikanische Insti-
tutionen und Länder in allen Aspekten der Waffen- und 
Munitionskontrolle zu unterstützen. In diesem Rahmen 
ordnet das BICC SALW-Expert:innen an die Afrikani-
sche Union, die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrika-
nischer Staaten (ecowas) und das Regionale Zentrum 
für Kleinwaffen (recsa) ab, die dort kontinuierliche 
Unterstützung leisten und die Koordinierung zwischen 
internationalen, regionalen und nationalen Gremien 
und Akteur:innen fördern. Praktisch geht es etwa um 
Vorschläge für Rechts- und Verordnungstexte, die auf 
Erfahrungen mit vergleichbaren national und regional 
bewährten Verfahren basieren. Oft gilt es, Maßnahmen 
mitzuentwickeln, -gestalten und durchzuführen, die 
die wichtigsten Gruppen im Regulierungsprozess für 
die damit zusammenhängenden Fragen sensibilisieren. 
Hierzu gehören sowohl Vertreter:innen aus dem parla-
mentarischen Umfeld als auch aus Durchführungs- und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie last but 
not least die Gemeinschaften oder Gruppen, die von 
den vorgeschlagenen Gesetzen oder Vorschriften direkt 
betroffen sind. Die Zusammenarbeit des BICC mit der 
ghanaischen Kommission für Kleinwaffen und leichte 
Waffen (Ghanaian Small Arms and Light Weapons 
Commission – gnacsa) im Überprüfungsprozess von 
Rechtsvorschriften zur Kleinwaffenkontrolle stellt ein 
gutes Beispiel für diese Vorgehensweise dar. 

GHANA ALS VORBILD – AUCH BEI DER VERBESSERUNG 

DER WAFFENKONTROLLGESETZE

Ghana, ein Staat, der aufgrund seiner demokratischen 
Institutionen, seines Wirtschaftswachstums und 
seines Engagements für die Umsetzung nachhaltiger 
Reformprogramme in vielerlei Hinsicht als regionales 
Vorbild gilt, gehört auch zu den Ländern, die im Bereich 
der SALW-Kontrolle sehr aktiv sind. Ghana hat die 
meisten der diesbezüglichen Verpflichtungen umge-
setzt, die in internationalen und regionalen Verträgen 
wie dem Vertrag über den Waffenhandel (att) und dem 
ECOWAS-Übereinkommen festgelegt sind. Derzeit ist 
Ghana gemeinsam mit Deutschland Vorreiter bei den 
Beratungen in internationalen Gremien wie dem Akti-
onsprogramm der Vereinten Nationen, das eine Reihe 
von Themen wie z. B. die Munitionskontrolle beinhaltet.

Im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern ist 
die Kriminalitätsrate in Ghana zwar relativ niedrig. 
Dennoch kommt es hie und da in städtischen wie in 
ländlichen Gebieten zu gewalttätigen Zusammenstößen, 
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Open burning of small arms during African Amnesty Month 
in Ghana. This method of destruction is not only cost-efficient 
but also has public appeal and educational value
Öffentliche Verbrennung von Kleinwaffen während des 
afrikanischen Amnestie-Monats in Ghana. Diese Methode 
zur Vernichtung ist nicht nur kosteneffizient, sondern auch 
publikumswirksam und aufklärerisch
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GHANA AS A ROLE MODEL— 

ALSO IN IMPROVING ARMS CONTROL LEGISLATION

Ghana, a state considered a regional role model in many 
respects for its democratic institutions, economic growth 
rates and commitment to implementing sustainable reform 
programmes, is also one of the countries that are highly 
active in SALW control, particularly in countering SALW 
proliferation. Ghana has implemented most of the commit-
ments defined in international and regional instruments, 
including the Arms Trade Treaty (att) and the ECOWAS 
Convention. Currently, Ghana is spearheading deliberations 
together with Germany in international fora, such as the 
United Nations Programme of Action, on the inclusion and 
establishment of a range of issues, such as ammunition 
control.

Compared to other African countries, the crime rate in 
Ghana is relatively low, but there are still violent clashes 
in both urban and rural areas in which firearms are used, 
sometimes in the heat of the moment, to kill and injure 
civilians and police officers. There is also a recognised and 
growing threat of SALW being smuggled into Ghana from 
within the ECOWAS region, which directly affects the safety 
of Ghanaian citizens. The Ghanaian Small Arms and Light 
Weapons Commission (gnacsa) has been aware of the fact 
that the Ghanaian arms control architecture is missing 
some key obligations and requirements, in particular, 
control mechanisms over arms brokers and brokering activ-
ities, but also developments in international and regional 
illicit smuggling practices, such as the use of crypto- 
currencies or 3D-printable weapons. To overcome these  
challenges and to align national regulations with recent 
trends, GNACSA in 2020 requested the African Union 
Commission (auc) to support the country in reviewing the 
institutional mechanism and national legislation for the 
regulation of small arms in Ghana in line with interna-
tional obligations and international best practices.

bei denen manchmal auch sowohl Zivilist:innen als 
auch Polizist:innen durch Schusswaffen getötet oder 
verletzt werden. Auch der Schmuggel von Kleinwaffen 
und leichten Waffen aus der ECOWAS-Region stellt 
eine wachsende Bedrohung dar, die die Sicherheit der 
ghanaischen Bürger unmittelbar beeinträchtigt. Die 
ghanaische Kommission für Kleinwaffen und leichte 
Waffen (gnacsa) ist sich einiger wichtiger Defizite in 
der staatlichen Rüstungskontrollarchitektur bewusst. 
So mangelt es an Kontrollmechanismen für Waffen-
händler und ihre Aktivitäten sowie für internationale 
und regionale Schmuggelpraktiken, die die Verwendung 
von Kryptowährungen oder mit 3D-Druckern herge-
stellte Waffen umfassen. Um diesen Herausforderungen 
zu begegnen und die nationalen Vorschriften an die 
jüngsten Entwicklungen anzupassen, ersuchte GNACSA 
im Jahr 2020 die Kommission der Afrikanischen Union 
(auc), das Land bei der Überprüfung des institutionellen 
Rahmens und der nationalen Rechtsvorschriften für die 
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Marking machines allow security forces to mark state 
and civilian small arms, making their origin traceable
Markierungsmaschinen ermöglichen es den Sicherheits-
kräften, staatliche und zivile Kleinwaffen zu kennzeichnen 
und so ihre Herkunft rückverfolgbar zu machen
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Due to BICC’s interdisciplinary character, the institute has 
expertise in drafting a wide range of legal and regulatory 
texts in SALW control and broader WAM processes, e.g. 
BICC legislative drafting of new firearms regulations for an 
East African country and the current work on drafting a 
regional set of guidelines to regulate arms brokering in the 
ECOWAS region. BICC’s role in the legal review process was 
first to work with GNACSA to define the path to generating 
the new regulation. After an initial analysis, a platform 
was created to draft a new law jointly with the relevant 
stakeholders. This started with a first workshop in Abokobe, 
Ghana (September 2021), where representatives from key 
governmental institutions, the Ghanaian civil society, the 
African Union Commission and the ECOWAS Commission 
came together to critically analyse the current regulatory 
apparatus in Ghana. At that moment, more than 20 national 
laws were referencing the transfer, ownership and use of 
firearms dating back from the early post-colonial era. Given 
this significant number of national laws, it was first neces-
sary to generate an overview of the current regulations and 
define existing gaps. 

Following the recommendations of this gap analysis, 
GNACSA and the African Union held two follow-up 
workshops in 2022. In preparation for these, a national 
consultant, GNACSA and the BICC SALW control advisors 
produced a zero draft of the new regulation bill, based on the 
recommendations of the first workshop, while the African 
Union and ECOWAS provided subject-related inputs of 
their respective obligations and frameworks. The Ministry 
of Foreign Affairs and the Ministry of Revenue were also 
invited to the follow-up where they actively contributed to 
the bill. At the time of writing, the finalised and internally 
validated bill had been transferred to the Attorney General’s 
Office, who will most likely introduce the bill to parliament 
by the end of 2022.

Regulierung von Kleinwaffen im Einklang mit internati-
onalen Verpflichtungen und bewährten internationalen 
Verfahren zu unterstützen.

Aufgrund seines interdisziplinären Ansatzes verfügt das 
BICC über die Expertise, Rechts- und Verordnungstexte 
zur Kleinwaffenkontrolle und umfassenden WAM-Pro-
zessen zu erstellen. So arbeitete es z. B. neue Schusswaf-
fenverordnungen für ein ostafrikanisches Land aus und 
wirkt derzeit an regionalen Leitlinien zur Regulierung 
von Waffenvermittlungstätigkeiten in der ECOWAS- 
Region mit. In Ghana entwickelte das BICC gemeinsam 
mit GNACSA zunächst einen Ablaufplan für die Erar-
beitung der neuen Verordnungen. Danach wurden 
die relevanten Akteur:innen für ein neues Gesetz 
angesprochen. In einem ersten Workshop in Abokobe, 
Ghana (September 2021) kamen so Vertreter:innen der 
wichtigsten Regierungsinstitutionen, der ghanaischen 
Zivilgesellschaft, der Kommission der Afrikanischen 
Union und der ECOWAS-Kommission zusammen, um das 
aktuelle Regelwerk in Ghana kritisch zu analysieren. Zu 
diesem Zeitpunkt gab es mehr als 20 nationale Gesetze, 
die sich auf die Weitergabe, den Besitz und die Verwen-
dung von Schusswaffen bezogen und noch aus der 
frühen post kolonialen Ära stammten. Angesichts dieses 
Gesetzes dschungels musste zunächst nicht nur ein Über-
blick über die geltenden Vorschriften erstellt, sondern 
mussten auch bestehende Lücken ermittelt werden. 

Aufbauend auf dieser Analyse veranstalteten GNACSA 
und die Afrikanische Union im Jahr 2022 zwei weitere 
Workshops. Zu ihrer Vorbereitung erstellten ein natio-
naler Berater, die GNACSA und die Berater:innen des 
BICC auf Grundlage der Empfehlungen des ersten 
Workshops einen vollständig neuen Gesetzesentwurf. 
Die Afrikanische Union und ECOWAS trugen themen-
bezogene Beiträge zu ihren jeweiligen Verpflichtungen 
und Rahmenregelungen bei. Das Außenministerium 
und das Finanzministerium wurden ebenfalls zu diesen 
Workshops eingeladen, wo sie einen aktiven Beitrag zum 
Gesetzesentwurf leisteten. In einem nächsten Schritt 
wurde Ende Sommer 2022 der fertiggestellte und intern 
validierte Gesetzesentwurf an die Generalstaatsanwalt-
schaft weitergeleitet, die ihn wahrscheinlich bis Ende 
2022 ins Parlament einbringen wird.
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REPLICATION OF THE PROCESS IN OTHER COUNTRIES

The way Ghanaian authorities tackled the regulatory 
amendment process, in particular ensuring that there 
was significant civil society consultation throughout the 
process, as well as the inclusion of the relevant minis-
tries, may serve as a best practice template for any future 
regulatory harmonisation processes. Currently, there are 
indeed discussions about how to replicate the process in 
other countries in the region and how to fill some of the 
provisions laid down in the new regulation, particularly 
concerning the delivery of ammunition marking machines. 
Currently, all parties engaged are deliberating on how the 
results from Ghana can be extended to other countries 
within the region. 

“Liquid Warfare” in Yemen

The United Nations calls the suffering in Yemen one of 
the largest humanitarian crises of the present. Cities and 
villages are being destroyed by bombs, with the civilian 
population suffering from hunger and hardship, while the 
coalition parties Saudi Arabia and the United Arab Emir-
ates (uae) are increasingly using ranged weapons such as 
cruise missiles and armed drones in their fight against the 
Houthi rebels. In April 2022, the warring parties agreed on a 
temporary ceasefire, which was still in effect at the time of 
writing.

In the three-year project “On the Road to Liquid Warfare?”, 
funded by the German Research Foundation (dfg), BICC 
is investigating the consequences of the proliferation of 
modern military technology for ranged warfare for auto-
cratic states’ and non-state armed groups’ conduct of war. 
The research is based on a comparative typology of warfare 
that distinguishes between “liquid” and “solid” warfare  
\ > BICC Working Paper 3\2016 and \ > Mutschler, 2017. 

NACHAHMUNG DES PROZESSES IN ANDEREN LÄNDERN

Der Ansatz, den die ghanaischen Behörden bei der Ände-
rung von Rechtsvorschriften verfolgten, kann als Vorbild 
für künftige Harmonisierungsprozesse dienen. So gelang 
es, die Zivilgesellschaft wie die zuständigen Ministerien 
umfassend in die Beratungen miteinzubeziehen. Regi-
onal nachahmenswert erscheinen auch diejenigen in der 
neuen Verordnung festgelegten Bestimmungen, die sich 
auf die Lieferung von Maschinen zur Markierung von 
Munition beziehen. Derzeit überlegen alle Beteiligten, 
wie die Ergebnisse aus Ghana auch auf andere Länder der 
Region übertragen werden können. 

„Flüchtige Kriegführung“ im Jemen

Die Vereinten Nationen bezeichnen die Not im Jemen 
als eine der größten humanitären Katastrophe der 
Gegenwart. Die Zivilbevölkerung leidet in den zerstörten 
Städten und Dörfern unter Bombenangriffen und Hunger, 
während die kriegführenden Parteien Saudi-Arabien 
und Vereinigte Arabische Emirate (vae) in ihrem Kampf 
gegen die Huthi verstärkt Distanzwaffen wie Marsch-
flugkörper und bewaffnete Drohnen zum Einsatz bringen. 
Im April 2022 einigten sich die Kriegsparteien auf einen 
vorläufigen Waffenstillstand, der zur Zeit des Redaktions-
schlusses noch anhielt.

In dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (dfg) 
geförderten dreijährigen Projekt „Verflüchtigt sich der 
Krieg?“ untersucht das BICC die Folgen der Proliferation 
moderner Militärtechnologie zur Distanzkriegführung für 
die Kriegführung autokratischer Staaten und nicht-staatli-
cher Gewaltakteure. Der Forschung liegt eine vergleichende 
Typologie der Kriegführung zugrunde, die zwischen einer 
„flüchtigen“ und einer „festen“ Kriegführung unterscheidet 

\ > BICC Working Paper 3\2016 und \ > Mutschler, 2017. 

https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/wp_3_2016_030316.pdf
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/auf-dem-weg-zur-fluechtigen-kriegfuehrung-fluechtige-moderne-und-krieg-im-21-jahrhundert-698/
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/wp_3_2016_030316.pdf
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/auf-dem-weg-zur-fluechtigen-kriegfuehrung-fluechtige-moderne-und-krieg-im-21-jahrhundert-698/
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THE SAUDI STRATEGY: FROM “BOOTS ON THE GROUND”  

TO THE USE OF RANGED WEAPONS 

The war in Yemen is the focus of the project’s current empir-
ical investigation. There, the shift towards “liquid warfare”, 
whose most important goal is to destroy enemy networks 
without gaining (military) control over a specific territory, 
can be observed in the changing approach of the warring 
parties. For example, during its first military intervention 
in the Yemeni civil war in 2009/2010, Saudi Arabia still 
tried to conquer parts of the territory there with its own 
ground troops, intending to create a “security zone”. Despite 
the obvious superiority of the Saudi military, however, 
this attempt failed due to the resistance of the Houthis, 
who largely relied on guerrilla war tactics. The subsequent 
expansion of Saudi capabilities for warfare from a distance 
was a consequence of this defeat. The kingdom imported 
new combat aircraft, including Storm Shadow cruise missiles, 
armed drones and a large number of precision-guided 
bombs, which have been used starting with the renewed 
military intervention in Yemen in 2015. Saudi Arabia has 
largely refrained from territorial control by deploying its 
own ground forces and instead relies primarily on air strikes 
against military and civilian targets to weaken the Houthis. 
We are thus observing a shift from solid to liquid warfare.

DIE SAUDI-ARABISCHE STRATEGIE:  

VON „BOOTS ON THE GROUND”  

ZUM EINSATZ VON DISTANZWAFFEN

Schwerpunkt der aktuellen empirischen Untersuchung 
des Projekts ist der Krieg im Jemen. Dort lässt sich 
die Hinwendung zu einer „flüchtigen Kriegführung“, 
deren wichtigstes Ziel es ist, gegnerische Netzwerke 
zu zerstören ohne (militärische) Kontrolle über ein 
bestimmtes Territorium zu erlangen, anhand der verän-
derten Vorgehensweise der Kriegsparteien gut beob-
achten. So versuchte Saudi-Arabien bei seiner ersten Mili-
tärintervention im jemenitischen Bürgerkrieg 2009/2010 
noch, mit eigenen Bodentruppen Teile des dortigen 
Territoriums zu erobern und so eine „Sicherheitszone“ 
zu schaffen. Trotz klarer Überlegenheit des saudischen 
Militärs scheiterte dieser Versuch jedoch am Widerstand 
der weitgehend auf Guerilla-Taktik setzenden Huthis. 
Der darauffolgende Ausbau der saudischen Fähigkeiten 
zur Kriegführung aus der Distanz war eine Konsequenz 
aus dieser Niederlage. Das Königreich importierte neue 
Kampfflugzeuge, u. a. Storm Shadow Marschflugkörper, 
bewaffnete Drohnen und eine große Anzahl präzisions-
gelenkter Bomben, die seit der erneuten Militärinterven-
tion 2015 im Jemen zum Einsatz kommen. Saudi-Arabien 
verzichtet dabei weitgehend auf territoriale Kontrolle 
durch den Einsatz eigener Bodentruppen und setzt 
stattdessen vor allem auf Luftschläge gegen militäri-
sche und zivile Ziele, um die Huthis zu schwächen. Wir 
beobachten also eine Verschiebung von einer festen hin 
zu einer flüchtigen Kriegführung.
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DOUBLE WARFARE OF THE HOUTHI REBELS: CONVENTIONAL 

ENGAGEMENT ON THE GROUND PLUS MISSILE AND DRONE 

STRIKES IN ENEMY COUNTRIES

The Houthis’ warfare, on the contrary, has tended to become 
more “solid”: From agile, hit-and-run guerrilla war tactics in 
the civil wars between 2004 and 2010, it has evolved towards 
a conventional approach based on territorial conquest and 
control. The cooperation of the Houthi rebels with President 
Ali Abdullah Saleh, who was in office until December 2017, 
and his supporters within the armed forces in particular 
was a decisive factor in this. It changed the military balance 
of power in favour of the Houthis, giving them access not 
only to heavy weapons such as infantry fighting vehicles 
and artillery, but also to the already existing arsenal of 
ballistic missiles and cruise missiles. The supply of further 
missile and drone technology from Tehran, along with the 
use of Iranian trainers and missile engineers, enabled the 
Houthis to also engage in a form of liquid warfare. Through 
missile and drone attacks on targets in Saudi Arabia and the 
UAE, the Houthis are driving up the cost of the war for both 
countries—well away from the contested territory in Yemen.

WORKSHOP ADDRESSES HUMANITARIAN IMPACTS  

OF LIQUID WARFARE AND CONSEQUENCES FOR ARMS CONTROL

These preliminary project results were confirmed and 
deepened during a two-day workshop on “The Proliferation 
of Precision-Strike Technology and the Future of Warfare in 
the Middle East: Zooming in on the Yemen War” at the end 
of May/beginning of June 2022 in Berlin, which BICC organ-
ised in cooperation with the Center for Applied Research in 
Partnership with the Orient (carpo) and the Friedrich Ebert 
Foundation (fes) \ > page 67. The participants discussed not 
only the changes in the warfare of Saudi Arabia, the UAE 
and the Houthis, but also its humanitarian consequences 
and possible and necessary consequences for arms export 
control.

DOPPELTE KRIEGFÜHRUNG DER HUTHI: 

KONVENTIONELLER EINSATZ VOR ORT PLUS RAKETEN- 

UND DROHNENANGRIFFE IN FEINDESLÄNDERN

Die Kriegführung der Huthis hingegen hat sich eher 
„verfestigt“: Von der agilen, auf dem Prinzip des Zuschla-
gens und Verschwindens (hit-and-run) basierenden 
Guerilla-Taktik in den Bürgerkriegen zwischen 2004 und 
2010 entwickelte sie sich hin zu einer konventionellen 
Vorgehensweise, die auf territoriale Eroberung und Kon- 
trolle setzt. Ausschlaggebend hierfür war insbesondere 
die Kooperation der Huthis mit dem bis Dezember 2017 
amtierenden Präsidenten Ali Abdullah Salih und dessen 
Anhängern innerhalb der Streitkräfte. Sie veränderte 
das militärische Kräfteverhältnis zu Gunsten der Huthis 
verschaffte ihnen nicht nur Zugang zu schweren Waffen 
wie Schützenpanzern und Artillerie, sondern auch dem 
schon existierenden Arsenal an ballistischen Raketen 
und Marschflugkörpern. Die Lieferung weiterer Raketen- 
und Drohnentechnologie aus Teheran, zusammen mit 
dem Einsatz iranischer Ausbilder und Raketeninge-
nieure, ermöglichte den Huthi, ebenfalls eine Form 
flüchtiger Kriegführung zu betreiben. Durch Raketen- 
und Drohnenangriffe auf Ziele in Saudi-Arabien und 
den VAE treiben die Huthis die Kosten des Krieges für 
beide Länder in die Höhe – und das weit entfernt vom 
umkämpften Territorium im Jemen.

WORKSHOP FRAGT NACH HUMANITÄREN FOLGEN 

FLÜCHTIGER KRIEGFÜHRUNG UND  

KONSEQUENZEN FÜR DIE RÜSTUNGSKONTROLLE

Bekräftigt und vertieft wurden diese vorläufigen Projek-
tergebnisse im Rahmen eines zweitägigen Workshops 
zum Thema „The Proliferation of Precision-Strike 
Technology and the Future of Warfare in the Middle 
East: Zooming in on the Yemen War“ Ende Mai/Anfang 
Juni 2022 in Berlin, den das BICC in Kooperation mit 
dem Center for Applied Research in Partnership with 
the Orient (carpo) und der Friedrich-Ebert-Stiftung 
(fes) durchführte \ > Seite 67. Die Teilnehmer:innen 
diskutierten dabei neben dem Wandel der Kriegführung 
Saudi-Arabiens, der VAE und der Huthis auch deren 
humanitäre Folgen sowie mögliche und gebotene Konse-
quenzen für die Rüstungsexportkontrolle.
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Ministry of Finance of the State of North Rhine-Westphalia 
Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen

Winfried Mengelkamp
State Chancellery of the State of North Rhine-Westphalia 
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen 

Chair Vorsitz 
Thorsten Menne 
Ministry for Culture and Science of the State of North Rhine-Westphalia 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr Bernhard Santel
Ministry for Children, Youth, Family, Gender Equality, Displacement and 
Integration of the State of North Rhine-Westphalia 
Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integra-
tion des Landes Nordrhein-Westfalen

Professor Dr Stefan Talmon 
Bonn University
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
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Members of the International Board \ Das Internationale Kuratorium

Ambassador Susanne Baumann*
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 Amtes, Berlin, Deutschland

David de Beer
SSR and Post-conflict development consultant, Rotterdam, The Netherlands
Berater Sicherheitssektorreform / Entwicklung und Wiederaufbau nach Konflikten,  
Rotterdam, Niederlande

Professor Dr Elizabeth Ferris
Institute for the Study of International Migration, School of Foreign Service,  
Georgetown University, Washington, DC, United States
Institute for the Study of International Migration, School of Foreign Service,  
Georgetown University, Washington, DC, United States

Professor Dr Laurent Goetschel 
Director of swisspeace 
Professor of Political Sciences, Social Sciences Department, University of Basel, Switzerland
Direktor der Schweizerischen Friedensstiftung (swisspeace) 
Professor für Politikwissenschaften, Departement Gesellschaftswissenschaften,  
Universität Basel, Schweiz

Professor Dr Yvan Guichaoua
Senior Lecturer, University of Kent; Brussels School of International Studies, Belgium
Dozent, Universität Kent; Brussels School of International Studies, Belgien

Professor Angela Kane
Former Under-Secretary-General of the United Nations 
Chair of the Board of Directors, Dialogue Advisory Group, Amsterdam, The Netherlands 
Senior Advisor, Nuclear Threat Initiative, Washington, United States 
Professor, Tsinghua University, Peking, China / Schwarzman Scholar Pr
Ehemalige UN-Untergeneralsekretärin 
Vorstandsvorsitzende, Dialogue Advisory Group, Amsterdam, Niederlande 
Senior Advisor, Nuclear Threat Initiative, Washington, Vereinigte Staaten 
Professor, Tsinghua Universität, Peking, China / Schwarzman Scholar

Chair Vorsitz
Professor Dr Teresa Koloma Beck
Professor of Sociology, Helmut Schmidt University, Hamburg, Germany
Professorin für Soziologie, Helmut-Schmidt-Universität,  
Hamburg, Deutschland

Einas Mohammed
Political Affairs Officer / Africa Coordinator on UN Security Council  
Resolution 1540 Weapons of Mass Destruction Branch,  
United Nations Office for Disarmament Affairs, Addis Ababa, Ethiopia
Referentin für politische Angelegenheiten / Afrika-Koordinatorin  
der Abteilung Resolution 1540 Massenvernichtungswaffen  
des UN-Sicherheitsrats, UN Büro für Abrüstungsfragen (UNODA),  
Addis Abeba, Äthiopien

Branka Panic
Founder and Executive Director of AI for Peace, San Francisco, United States  
New York University, Center on International Cooperation
Gründerin/Geschäftsführerin, AI for Peace, San Francisco, Vereinigte Staaten 
Non-resident Fellow, Universität New York,  
Center on International Cooperation, Vereinigte Staaten

Professor Dr Bernhard Trautner
Sr. advisor, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, 
Dept. for Research and Evaluation, Bonn (until 30 June 2022)
Head of Cooperation, German Embassy in Zambia (from 1 July 2022)
Prof. adj., Faculty of Economics and Social Sciences, Institute of Political 
Science, University of Tübingen, Germany (since 2014)
Sr. Advisor, Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), Abtlg. Forschung und Evaluation, Bonn (bis 30. Juni 2022)
Head of Cooperation, Deutsche Botschaft in Sambia (ab 1. Juli 2022)
Honorarprofessor, Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
Institut für Politikwissenschaft, Universität Tübingen, Deutschland (seit 2014)

INTERNATIONAL BOARD 

The International Board advises BICC and its manage-
ment in all basic academic, political, as well as structural 
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. 

Its members are appointed for three years by the Board of 
Trustees (Gesellschafterversammlung) and serve in an honorary 
position. The Board, which is currently made up of ten 
members meets once a year. 

INTERNATIONALES KURATORIUM

Das Internationale Kuratorium berät das BICC und seine 
Geschäftsführung in allen grundlegenden wissenschaft-
lichen, politischen und auch strukturellen Fragen. Es 
diskutiert und macht Vorschläge zum jährlichen Arbeits-
programm, zu Publikationen sowie auch zur Evaluierung. 

Das Internationale Kuratorium vereint Vertreter:innen 
aus Wissenschaft, staatlichen Institutionen sowie Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft. 

Die Mitglieder werden von der Gesellschafterversamm-
lung für drei Jahre ernannt und arbeiten ehrenamtlich. 
Das derzeit aus zehn Personen bestehende Kuratorium 
tagt einmal im Jahr.

*  until 7 December 2021 
 bis 7. Dezember 2021

https://isim.georgetown.edu/elizabeth-ferris
https://isim.georgetown.edu/elizabeth-ferris
https://www.aiforpeace.org/
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BICC Business Report

BICC was founded in 1994 as a non-university think tank 
and is organised as a non-profit limited company (gGmbH). 
Since March 2021, the sole shareholder has been the state of 
North Rhine-Westphalia.  

Since 1 January 2021, Professor Dr Conrad Schetter, who 
holds a professorship for peace and conflict research at the 
University of Bonn, is BICC’s director and sole managing 
director. At the same time, BICC’s management was put on 
a broader footing by establishing four leadership positions: 
research, advice and scientific transfer, research infrastruc-
ture and data, as well as finances and administration. 

Der Geschäftsbericht des BICC

Das BICC wurde 1994 als außeruniversitärer Think Tank 
gegründet und ist als gemeinnützige GmbH organisiert. 
Alleiniger Gesellschafter ist seit März 2021 das Land 
Nordrhein-Westfalen. 

Prof. Dr. Conrad Schetter, der eine Professur für Friedens- 
und Konfliktforschung an der Universität Bonn innehat, 
ist Direktor des Institutes und sein alleiniger Geschäfts-
führer. Gleichzeitig wurde seit dem 1. Januar 2021 das 
Management des BICC auf eine breitere Basis gestellt, 
indem die vier Leitungsstellen für Forschung, Beratung 
und wissenschaftlichen Transfer, Forschungsinfra-
struktur und Daten sowie Finanzen und Administration 
eingerichtet wurden. 

Total business volume 2017 to 2021 (in euro) \ Gesamtleistung 2017 bis 2021 (in Euro)
Alle Werte in englischer Schreibweise: Punkt (DEU) = Komma (ENG), Komma (DEU) = Punkt (ENG)

2017 2018 2019 2020 2021

NRW CORE FUNDING ZUWENDUNG LAND NRW 1,000,000 1,000,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000

THIRD PARTY FUNDING DRITTMITTEL

International organisations (e. g. UN, EU)  

Internationale Organisationen (z. B. UN, EU) 

45,909 6,039 342,902 289,988 315,584

GFFO AA 1,744,296 1,419,602 2,397,506 1,831,999 2,627,178

BMZ BMZ 582,806 626,770 459,900 478,939 613,889

BMBF BMBF 176,370 148,209 53,325 273,476 300,361

BMI BMI 69,996 73,092 0 0 0

MKW NRW MKW NRW 169,790 267,657 404,601 477,199 375,526

DFG DFG 0 0 81,011 98,604 257,579

Foundations, institutions & other  
Stiftungen, Vereine & Sonstige

362,588 305,390 133,957 138,141 137,917

THIRD PARTY FUNDING TOTAL DRITTMITTEL GESAMT 3,151,755 2,846,760 3,873,202 3,588,346 4,628,034

Other operational income Sonstige betriebliche Erträge 25,587 38,105 70,733 30,895 43,403

BUSINESS VOLUME TOTAL GESAMTLEISTUNG 4,177,342 3,884,865 4,973,934 4,649,241 5,701,437

GFFO AA (German Federal Foreign Office Auswärtiges Amt); MKW NRW (Ministry of 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); BMZ (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development  
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) BMI (Federal Ministry of the Interior Bundesministerium des Inneren) 
DFG (German Research Foundation Deutsche Forschungsgemeinschaft)
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The Centre is subject to the Public Corporate Governance 
Code of the state of North Rhine-Westphalia (NRW), under-
stood as the benchmark for good and responsible manage-
ment and control. The Code follows the objective of making 
corporate management decisions and control transparent 
and comprehensible. The Corporate Governance Reports 2014 
to 2021 are available on BICC’s website \ > www.bicc.de/about/

about-us/

The annual accounts 2021 and the proper conduct of the 
Centre’s operations have been verified by the BPG Aktien-
gesellschaft – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuer-
beratungsgesellschaft. The audit did not raise any objec-
tions, and an unqualified audit certificate was issued.

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 2021 sind auf der Website 
des Instituts verfügbar \ > www.bicc.de/about/about-us/.

Der Jahresabschluss 2021, der Lagebericht sowie die 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung wurden von 
der BPG – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerbera-
tungsgesellschaft mbH geprüft. Die Prüfungen führten 
zu keinerlei Einwendungen und es wurde ein uneinge-
schränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Average project financial volume and duration 2016—2021 \ Projektfinanzvolumen und -laufzeit  
im Durchschnitt, 2016 bis 2021

0

100

200

300

400

500

600

0

5

10

2016 2017 2018 2019 2020 2021

15

20

25

30

Average project duration \ Durchschnittliche Projektlaufzeit
Average project financial volume \ Durchschnittliches Projektfinanzvolumen

in thousands of euro \  
in Tausend Euro

months \  Monate

700

800

35900

http://www.bicc.de/about/about-us/
http://www.bicc.de/about/about-us/
http://www.bicc.de/about/about-us/
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BICC is a member of the Johannes-Rau-Research Commu-
nity (jrf) \ > https://jrf.nrw, an umbrella organisation estab-
lished in 2014 for what are now 16 independent non-univer-
sity research institutes with more than 1,400 employees in 
North Rhine-Westphalia. Being a part of the JRF requires 
cutting-edge research on issues important for the future 
and that uniform quality standards be met. Four leading 
topics reflect the institutes’ fields of competence and address 
important issues of the state of NRW. Conrad Schetter is the 
spokesperson for the JRF guiding theme “Globalisation & 
Integration”. In cooperation with other JRF institutes, BICC 
carries out third-party-funded research projects \ > page 58 
and \ > page 24 (iwalamar; ffvt). 

In late 2021, 71 staff members worked at BICC: 46 women 
and 25 men. Twenty-three female and 20 male staff worked 
at BICC as researchers or advisors, supported by 15 student 
assistants. Over the past five years, the team working on 
content increased from 29 in 2016 to 43 members in late 2021. 
The number of researchers associated with BICC amounted 
to 18.

Das BICC ist Mitglied der im Jahr 2014 gegründeten 
Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (jrf)  
\ > https://jrf.nrw, der Dachorganisation für mittlerweile 
16 selbstständige außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen mit zusammen mehr als 1.400 Beschäftigten 
in Nordrhein-Westfalen. Die Aufnahme in die JRF 
setzt Spitzenforschung an Fortschrittsthemen und die 
Erfüllung einheitlicher Qualitätsstandards voraus. Vier 
Leitthemen spiegeln die Kompetenzfelder der Institute 
wider und adressieren zugleich wichtige Themen des 
Landes NRW. Conrad Schetter ist Sprecher für das JRF 
Leitthema „Globalisierung & Integration“. Zusammen 
mit anderen JRF-Instituten führt das BICC drittmittelge-
förderte Forschungsprojekte durch \ > Seite 58 und  
\ > Seite 24 (iwalamar; ffvt) 

Ende 2021 bestand das Kollegium aus 71 Personen:  
46 Frauen und 25 Männern. 23 Frauen und 20 Männer 
waren forschend und beratend tätig, unterstützt von  
15 studentischen Hilfskräften. In den vergangenen  
fünf Jahren wuchs damit das inhaltlich arbeitende 
Team von 29 Personen im Jahr 2016 auf 43 Ende 2021 an. 
Darüber hinaus sind 18 Wissenschaftler:innen mit dem 
BICC assoziiert.

BICC staff 2021 \  
Beschäftigte 2021 (Stichtag 31.12.2021)

Research staff with PhD (women) \ 
Wissenschaftliche Beschäftigte mit Promotion (Frauen)
Research staff without PhD (women) \ 
Wissenschaftliche Beschäftigte ohne Promotion (Frauen)

Non-research staff (women) \ 
Nichtwissenschaftliche Beschäftigte (Frauen)

Research staff with PhD (men) \ 
Wissenschaftliche Beschäftigte mit Promotion (Männer)
Research staff without PhD (men) \ 
Wissenschaftliche Beschäftigte ohne Promotion (Männer)

Non-research staff (men) \ 
Nichtwissenschaftliche Beschäftigte (Männer)

  

9

14

11

9

1

12

https://jrf.nrw
https://jrf.nrw
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The transdisciplinary team of researchers and advisors 
is rooted in very different disciplines: peace and conflict 
studies, political sciences, economics, sociology, ethnology, 
geography as well as area studies. Besides Conrad Schetter, 
Andreas Heinemann-Grüder also holds a professorship. 
Fifteen researchers and advisors have a doctorate/PhD—nine 
of whom are women. BICC is particularly committed to 
giving young academics the opportunity to advance further 
in the BICC-relevant topic areas. Three female and three 
male researchers are currently working on their doctoral 
thesis at BICC itself, while BICC colleagues supervise several 
other doctoral and master theses. 

The management, public relations and administration 
consisted of 15 staff members, supported by three (student) 
assistants. 

BICC staff mirrors its international activities, with eleven 
nationalities represented in its staff: Canada, Egypt, 
Finland, Germany, India, Kenya, Mali, Pakistan, Syria, 
Turkey and the United Kingdom. Our international associ-
ated researchers \ > page 24 from the Netherlands, the United 
States, the United Kingdom, India, Canada and Turkey, 
among others, who have conducted research at BICC, also 
play a major role in the Institute’s internationality.

Das transdisziplinäre Team aus Wissenschaftler:innen 
und Berater:innen kommt aus sehr unterschiedlichen 
Fachgebieten. Die vertretenen Disziplinen umfassen 
Friedens- und Konfliktforschung, Politik- und Wirt-
schaftswissenschaft, Soziologie, Ethnologie, Geographie 
sowie Regionalwissenschaften. Neben Conrad Schetter 
hat auch Andreas Heinemann-Grüder eine Professur 
inne. 16 Personen des inhaltlich arbeitenden Teams, 
davon neun Frauen, verfügen über eine Promotion. Die 
Qualifizierung von wissenschaftlichem Nachwuchs 
in den relevanten Themenbereichen ist ein wichtiges 
Anliegen des Instituts. Drei Wissenschaftlerinnen und 
drei Wissenschaftler arbeiten derzeit an ihrer Promotion. 
Zudem betreuen Kolleg:innen zahlreiche andere Promoti-
onen und Masterarbeiten. 

Für die Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit und die 
Administration waren 15 Personen mit der Unterstüt-
zung von drei Hilfskräften tätig. 

Das BICC arbeitet nicht nur international, es ist auch 
selbst so zusammengesetzt. Im Kollegium sind derzeit 
elf Nationalitäten vertreten: Ägypten, Deutschland, 
Finnland, Großbritannien, Indien, Kanada, Kenia, Mali, 
Pakistan, Syrien und Türkei. Auch unsere internatio-
nalen Gastwissenschaftler:innen \ > Seite 24, u. a. aus den 
Niederlanden, den USA, Großbritannien, Indien, Kanada 
und der Türkei tragen dazu bei.
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BICC’s finances are based on two pillars: For one, the 
German federal state of North Rhine-Westphalia provides 
BICC with annual core funding. In recent years, this core 
funding amounted to around one million euro. It enabled 
us to carry out research projects and research-based policy 
advice with funds from other donors (third-party funding), 
which is the second pillar of BICC’s funding. While the core 
funding still accounted for 23.9 per cent of BICC’s budget in 
2017, it only amounted to 18.1 per cent in 2021.

In 2021, its total financial volume reached more than five 
million euro (5.7 million euro) for the first time despite the 
ongoing Covid-19 pandemic and was thus significantly 
higher than the previous year (4.6 million euro). 2021 thus 
replaces the previous peak year of 2019. The average annual 
growth in single years since 2015 has been around 22 per 
cent. 

Die Finanzen des BICC basieren auf zwei Säulen: Das 
Land Nordrhein-Westfalen fördert das BICC mit einer 
jährlichen Zuwendung. Diese institutionelle Förderung 
betrug in den letzten Jahren rund eine Million Euro. 
Sie ermöglicht auch, Forschungsprojekte und Vorhaben 
der wissenschaftlichen Politikberatung mit Mitteln 
anderer Geldgeber (Drittmittel) durchzuführen, die die 
zweite Finanzquelle des BICC darstellen. Während die 
institutionelle Förderung im Jahr 2017 noch 23,9 Prozent 
des Budgets des BICC ausmachte, hatte sie 2021 nur noch 
einen Anteil von 18,1 Prozent.

Das finanzielle Gesamtvolumen erreichte 2021 trotz 
anhaltender Corona-Pandemie erstmalig mehr als fünf 
Millionen Euro (5,7 Millionen Euro) und lag deutlich über 
dem Volumen des Vorjahres (4,6 Millionen Euro). 2021 löst 
somit das bisherige Spitzenjahr 2019 ab. Das Wachstum 
seit 2015 betrug im Jahresdurchschnitt rund 22 Prozent. 

Total business volume 2021 (in thousands of euro) \ Gesamtleistung 2021 (in Tausend Euro) 
Alle Werte in englischer Schreibweise: Punkt (DEU) = Komma (ENG), Komma (DEU) = Punkt (ENG)

GFFO AA
2,627.2

International organisations
(e.g. UN, EU)

Internationale Organisationen
(z.B. UN, EU)

315.6

BMBF BMBF
300.4

MKW NRW  MKW NRW
1,405.5

Foundations, institutions & other
Stiftungen, Vereine & Sonstige

181.3

 Total business volume 2021
Gesamtleistung 2021

5,701.5
BMZ BMZ
613.9

DFG DFG
257.6
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Since 2016, BICC’s growth has stabilised with a sustainable 
and significant increase in the average duration (30 months) 
and the average annual financial volume (some €675,000) of 
its projects. 

In 2021, we worked on 19 projects compared to 17 in the 
previous year We completed six (six in 2020) and started on 
five new projects (six in 2020).

The range of institutions that supported our work besides 
the Ministry of Culture and Science of the German state of 
North Rhine-Westphalia includes the United Nations (un), 
the European Union (eu), the German Federal Foreign Office 
(gffo), the German Federal Ministry for Economic Coopera-
tion and Development (bmz), the German Federal Ministry 
of Education and Research (bmbf) as well as the German 
Research Foundation (dfg) as well as research foundations 
and institutions, such as the Volkswagen Foundation and 
the German Foundation for Peace Research (dsf).

Seit 2016 verzeichnet das BICC zudem eine stabile 
Entwicklung, bei der sich Laufzeit und jährliches Finanz-
volumen der bearbeiteten Projekte im Durchschnitt 
nachhaltig und deutlich erhöhten. Diese liegen seither 
bei durchschnittlich 30 Monaten bzw. rund 675.000 Euro. 

Im Jahr 2021 wurden 19 Projekte (Vorjahr: 17) bearbeitet. 
Die Arbeiten an sechs Projekten wurden abgeschlossen 
(Vorjahr: sechs), während fünf neue starteten (Vorjahr: 
sechs).

Das Spektrum der fördernden und auftraggebenden  
Institutionen umfasst neben dem Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-West-
falen (mkw nrw), die Vereinten Nationen (un) die 
Europäische Union (eu), das Auswärtige Amt (aa), das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (bmz), das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (bmbf), die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (dfg) sowie forschungsfördernde Stif-
tungen und Institutionen wie die Volkswagen Stiftung 
und die Deutsche Stiftung Friedensforschung (dsf).
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AN OVERVIEW OF THE MOST IMPORTANT PROJECTS 2021/2022 DIE WICHTIGSTEN PROJEKTE 2021/2022 IM ÜBERBLICK

Duration
Laufzeit ORDERED ACCORDING TO RESEARCH CLUSTER NACH FORSCHUNGSCLUSTER GEORDNET

ORDER AND CHANGE ORDNUNG UND WANDEL

2019–2022 I-WALAMAR—JOINT RESEARCH PROJECT: SUSTAINABLE TECHNOL-
OGIES AND SERVICES FOR WATER AND LAND MANAGEMENT IN 
MOROCCO I-WALAMAR – VERBUNDPROJEKT ZUKUNFTSFÄHIGE 
TECHNOLOGIEN UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR DAS WASSER- UND 
LANDMANAGEMENT IN MAROKKO

Lars Wirkus, Birgit Kemmerling, Rebecca Navarro

Collaboration in a joint project with a subproject that identifies and 
evaluates socio-economic sustainability and potential risks of the 
transformation processes induced by innovative approaches and new 
technologies in rural Morocco. Mitarbeit im Verbundprojekt mit 
einem Teilprojekt, das sozioökonomische Nachhaltigkeit und poten-
zielle Risiken der durch innovative Ansätze und neue Technologien 
induzierten Transformationsprozesse im ländlichen Marokko erfasst 
und bewertet.

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

Project partners Projektpartner 
Research Institute for Water and Waste Management  
at RWTH Aachen (FiW; Project Coordinator) and others
FiW – Forschungsinstitut für Wasser- und  
Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen e. V.  
(Projektkoordinator) u. a.

2019–2022 REINTEGRATION OF THE DISPLACED: ON THE INFLUENCE OF 
FORCED DISPLACEMENT, MIGRATION AND RETURN ON SOCIAL 
CHANGE WIEDEREINGLIEDERUNG VON GEFLÜCHTETEN: ZUM 
EINFLUSS VON FLUCHT, MIGRATION UND RÜCKKEHR AUF DEN 
SOZIALEN WANDEL

Zeynep Şahin-Mencütek, Katja Mielke, Markus Rudolf, Clara Schmitz-Pranghe,  

Ruth Vollmer \ > page Seite 22

The qualitative research project provides a long-term investigation of 
the living conditions of returnees in the Western Balkans, the Middle 
East and West Africa. To this end, it compares reintegration trajecto-
ries of (a) displaced persons and migrants assisted in the framework 
of return and reintegration programmes and (b) displaced persons 
and migrants who have not received any kind of assistance. Das 
qualitative Forschungsprojekt untersucht Lebensverhältnisse von 
Rück kehrer:innen aus Ländern des westlichen Balkans, Westafrikas 
sowie des Nahen Ostens in langfristiger Perspektive. Hierfür werden 
Re integrationsverläufe von a) im Rahmen von Reintegrationspro-
grammen unterstützten Rückkehrer:innen und b) von Geflüchteten 
und Migrant:innen, die keinerlei Unterstützung erfahren haben, 
verglichen.

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



BICC \ ANNUAL REPORT 2022 \ 59

BUSINESS REPORT GESCHÄFTSBERICHT

AN OVERVIEW OF THE MOST IMPORTANT PROJECTS 2021/2022 DIE WICHTIGSTEN PROJEKTE 2021/2022 IM ÜBERBLICK

Duration
Laufzeit ORDERED ACCORDING TO RESEARCH CLUSTER NACH FORSCHUNGSCLUSTER GEORDNET

ORDER AND CHANGE ORDNUNG UND WANDEL

2019–2022 TRAFIG—TRANSNATIONAL FIGURATIONS OF DISPLACEMENT  
TRANSNATIONALE FIGURATIONEN VON FLUCHT UND VERTREIBUNG

Benjamin Etzold, Rolf Alberth, Simone Christ, Susanne Heinke, Elvan Isikozlu, 

Katja Mielke, Markus Rudolf, Maarit Thiem, Lars Wirkus \ > page Seite 18

trafig.eu

TRAFIG provides academic evidence on refugee movements and 
pro tracted displacement; analyses which conditions could help to 
improve displaced people’s everyday lives and informs policymakers 
on how to develop solutions to protracted displacement. TRAFIG 
liefert wissenschaftliche Erkenntnisse über Flüchtlingsbewegungen 
und langanhaltende Vertreibungssituationen, analysiert, welche 
Bedingungen dazu beitragen könnten, den Alltag der Vertriebenen zu 
verbessern, und informiert die Politik über Lösungsmöglichkeiten.

This project has received funding from the European  
Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant no. 822453. 
Dieses Projekt wird im Rahmen des Forschungs- und 
Innovationsprogramms Horizon 2020 der Europäischen 
Union, Grant Nr. 822453, gefördert. 

Project partners Projektpartner
BICC (Project Coordinator Projektkoordinator) 
Addis Ababa University 
Aristotle University of Thessaloniki 
CMI (Chr. Michelsen Institute) 
Danube University Krems 
Dignity Kwanza – Community Solutions 
FIERI (Forum of International and European Research on 
Immigration) 
ICMPD (International Centre for Migration Policy 
Development) 
SHARP (Society for Human Rights & Prisoners’ Aid) 
Universiteit Leiden 
University of Sussex 
Yarmouk University

2022–2025 CRC/TRANSREGIO 228 “FUTURE RURAL AFRICA: FUTURE-MAKING 
AND SOCIAL-ECOLOGICAL TRANSFORMATION” SFB/TRANSREGIO 
228 „ZUKUNFT IM LÄNDLICHEN AFRIKA: ZUKUNFT-MACHEN UND 
SOZIAL-ÖKOLOGISCHE TRANSFORMATION“

Conrad Schetter, Evelyne Owino, Marie Müller-Koné, Rolf Alberth    

\ > page Seite 25

www.crc228.de 

Cooperation in the Collaborative Research Centre responsible for  
the part-project “Violent futures? Contestations along frontiers in  
East Africa” (effects of large-scale infrastructures and conservancies 
on dynamics of violence in Kenya and Tanzania). Mitarbeit  
im Sonderforschungsbereich, verantwortlich für das Teilprojekt 
„Violent futures? Contestations along frontiers in East Africa“ 
(Aus wirkungen von großflächigen Infrastruktur- und Naturschutz-
projekten auf Gewaltdynamiken in Kenia und Tansania).

Supported by the German Research Foundation (dfg) 
Gefördert von Deutsche Forschungsgemeinschaft (dfg)

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

http://trafig.eu
http://www.crc228.de
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ORDER AND CHANGE ORDNUNG UND WANDEL

2021–2024 DE:LINK//RE:LINK: CHINA’S NEW SILK ROAD INITIATIVE IN NORTH 
RHINE-WESTPHALIA AND PAKISTAN DE:LINK//RE:LINK: CHINAS 
NEUE SEIDENSTRASSEN-INITIATIVE IN NORDRHEIN-WESTFALEN 
UND PAKISTAN

Katja Mielke, Nadia Ali, Conrad Schetter \ > page Seite 28

 The joint project De:link//Re:link investigates new spatial configura-
tions and local perspectives on transregional infrastructure projects 
such as the Belt and Road Initiative initiated by China in 2013. Das 
Verbundprojekt De:link//Re:link untersucht neue räumliche Konfigu-
rationen und lokale Perspektiven auf transregionale Infrastruktur-
projekte wie die 2013 von China initiierte Belt and Road Initiative.

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

Project partners Projektpartner
Humboldt-Universität Berlin
Leibniz-Zentrum Moderner Orient (zmo)
The Centre for East European and International Studies 
(zois)
Humboldt-Universität Berlin
Leibniz-Zentrum Moderner Orient (zmo)  
Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (zois)

2020–2024 JOINT RESEARCH PROJECT: FORCED MIGRATION AND REFUGEE 
STUDIES—NETWORKING AND KNOWLEDGE TRANSFER (FFVT) 
VERBUNDPROJEKT: FLUCHT- UND FLÜCHTLINGSFORSCHUNG – 
VERNETZUNG UND TRANSFER (FFVT)

Maarit Thiem, Benjamin Etzold, Rolf Alberth, Ann-Christin Komes, Lars Wirkus  

\ > page Seite 24

ffvt.net

FFVT aims to strengthen German Forced Migration and Refugee 
Studies by fostering international and German domestic networks 
between scientists and research institutes, exchange with the poli-
tical sphere, civil society and media, fellowship programmes and the 
embeddedness of Forced Migration and Refugee Studies in academic 
teaching. FFVT fördert die Stärkung der Fluchtforschung in Deutsch-
land durch internationale und innerdeutsche Vernetzung von 
Wissenschaft und Forschung, den Austausch mit Politik, Zivilgesell-
schaft und Medien, Fellowship-Programme sowie die Verankerung 
der Fluchtforschung in der Lehre.

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

Project partners Projektpartner
BICC (Project Coordinator)
Centre for Human Rights Erlangen-Nürnberg (chren)
German Institute of Development and Sustainability 
(idos)
Institute for Migration Research and Intercultural 
Studies (imis), University of Osnabrück
BICC (Projektkoordinator) 
Centre for Human Rights Erlangen-Nürnberg (chren)
German Institute of Development and Sustainability 
(idos)
Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle 
Studien (imis), Universität Osnabrück

http://ffvt.net
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DYNAMICS OF VIOLENT CONFLICT DYNAMIKEN GEWALTSAMER KONFLIKTE

2019–2024 CORE-NRW (COORDINATION FOR THE RESEARCH NETWORK  
ON EXTREMISM AND SALAFISM IN NRW) CORE-NRW  
(KOORDINIERUNGSSTELLE DES NETZWERKS FORSCHUNG  
ZU EXTREMISMUS UND SALAFISMUS IN NRW) 

Maurice Döring, Susanne Heinke, Marc von Boemcken \ > page Seite 36

www.core-nrw.de

Coordination unit for the research network CoRE-NRW (Connecting 
Research on Extremism) Koordinierungsstelle für das wissenschaft-
liche Netzwerk CoRE-NRW (Connecting Research on Extremism)

On behalf of the Ministry of Culture and Science of the 
German State of North Rhine-Westphalia 
Im Auftrag des Ministeriums für Kultur und Wissen-
schaft des Landes NRW

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

Marc von Boemcken, Maurice Döring, Alina Neitzert, Tim Röing

The research project supports intermediaries (social workers, 
teachers, etc.) in preventing Islamist radicalisation among young 
people as well as in de-radicalising and reintegrating those who have 
already been radicalised. Forschungsprojekt zur Unterstützung von 
Intermediären (Sozialarbeiter:innen, Lehrkräfte etc.) bei der Präven-
tion islamistischer Radikalisierung unter jungen Menschen sowie 
bei der Deradikalisierung und Wiedereingliederung bereits Radikali-
sierter.

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

2018–2022 SUPPORT TO THE REVISION AND DISSEMINATION OF THE UNITED 
NATIONS INTEGRATED DISARMAMENT, DEMOBILIZATION AND 
REINTEGRATION STANDARDS (iddrs) UNTERSTÜTZUNG DER 
VEREINTEN NATIONEN BEI DER ÜBERARBEITUNG DER INTEG-
RIERTEN STANDARDS FÜR ENTWAFFNUNG, DEMOBILISIERUNG 
UND WIEDEREINGLIEDERUNG (iddrs) 

Claudia Breitung, Milena Berks, Joanne Richards, Lars Wirkus, Louai Haddad  

\ > page Seite 30

www.iddrtg.org

This project supports the United Nations in operationalising the 
Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Stan-
dards (iddrs). Dieses Projekt unterstützt die Vereinten Nationen bei 
der Operationalisierung der Integrierten Standards für Entwaffnung, 
Demobilisierung und Wiedereingliederung (iddrs).

Supported by the German Federal Foreign Office
Gefördert vom Auswärtigen Amt

http://www.core-nrw.de
http://www.iddrtg.org
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2022–2024 SUPPORT TO THE RESEARCH AND KNOWLEDGE TRANSFER 
CENTER SECURITY SECTOR REFORM (ssr hub) OF THE INSTITUTE 
FOR PEACE RESEARCH AND SECURITY POLICY HAMBURG  
UNTERSTÜTZUNG DER FORSCHUNGS- UND TRANSFERSTELLE 
SICHERHEITSSEKTORREFORM (ssr-hub) DES INSTITUTS FÜR  
FRIEDENSFORSCHUNG UND SICHERHEITSPOLITIK HAMBURG

Claudia Breitung, Milena Berks

As part of this project, BICC supports the Security Sector Reform Re- 
search and Transfer Center (ssr hub) of the Institute for Peace Research 
and Security Policy Hamburg by providing technical expertise on the 
topic of disarmament, demobilisation and reintegration (ddr) as well 
as on specific regional/country contexts. Im Rahmen dieses Projektes 
unterstützt das BICC die Forschungs- und Transferstelle Sicherheits-
sektorreform (ssr hub) des Instituts für Friedensforschung und Sicher-
heitspolitik Hamburg durch die Bereitstellung technischer Expertise 
zum Thema Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration (ddr) 
sowie zu spezifischen regionalen/länderspezifischen Kontexten.

Supported by the German Federal Foreign Office
Gefördert vom Auswärtigen Amt

Project partners Projektpartner
Institute for Peace Research and Security Policy at the 
University of Hamburg (ifsh)
FU Berlin
Center for Peace Mediation  
at the European University Viadrina 
Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik  
an der Universität Hamburg (ifsh)
FU Berlin
Zentrum für Friedensmediation  
an der Europa-Universität Viadrina

2020–2022 CONSOLIDATION OF DE FACTO-REGIMES: A COMPARISON  
OF POST-SOVIET CASES KONSOLIDIERUNG VON DE FACTO- 
REGIMEN: VERGLEICH POST-SOWJETISCHER FALLSTUDIEN

Andreas Heinemann-Grüder, Osman Dincer \ > page Seite 33

The project compares six cases of de facto-regimes with regard to 
differ ent degrees of consolidation and the preconditions these can  
be traced back to. Das Projekt vergleicht sechs Fälle von De facto- 
Regimen. Es untersucht unterschiedliche Grade an Konsolidierung und 
fragt nach ihren Voraussetzungen.

Supported by the Volkswagen Foundation
Gefördert von der VolkswagenStiftung

2022–2023 EVALUATION OF THE GERMAN FEDERAL MINISTRY OF INTERI-
OR’S ENGAGEMENT IN AFGHANISTAN IN THE FRAMEWORK OF 
THE INTERMINISTERIAL EVALUATION OF GERMANY’S CIVILIAN 
ENGAGEMENT IN AFGHANISTAN, 2013 – 2021 EVALUIERUNG DES 
BMI-ENGAGEMENTS IM RAHMEN DER RESSORTGEMEINSAMEN 
EVALUIERUNG DES ZIVILEN ENGAGEMENTS DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND IN AFGHANISTAN 2013 – 2021

Katja Mielke

The goal of the inter-ministerial strategic evaluation of the civilian 
engagement of the federal government in Afghanistan is to gain and 
use insights for (joint) management by the ministries and to draw 
lessons learned from the mission to develop recommendations for 
future inter-ministerial foreign and security policy action. Das Ziel 
der ressortübergreifenden strategischen Evaluierung des zivilen 
Engagements der Bundesrepublik in Afghanistan ist die Analyse, 
Erkenntnisproduktion und Nutzung des gewonnenen Wissens über 
den zivilen Einsatz für ressortübergreifendes Handeln und Lernen 
sowie die Formulierung von Empfehlungen für zukünftige ressortge-
meinsame Aktivitäten im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik.

Commissioned by the German Federal Ministry of the 
Interior and Community (bmi)
Beauftragt vom Bundesministerium des Innern und für 
Heimat (bmi)

Project partners Projektpartner
German Police University (dhpol)
German Institute for Development Evaluation (deval)
GFA Consulting Group
Deutsche Hochschule der Polizei (dhpol) 
Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungs-
zusammenarbeit (deval)
GFA Consulting Group
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2021–2024 HOW CAN THE HDP NEXUS SUCCEED? NGOS BETWEEN  
HUMANITARIAN AID, DEVELOPMENT COOPERATION AND  
PEACEBUILDING WIE KANN DER HDP NEXUS GELINGEN?  
NGOS ZWISCHEN HUMANITÄRER HILFE, ENTWICKLUNGS-
ZUSAMMENARBEIT UND FRIEDENSSCHAFFUNG 

Esther Meininghaus, Rolf Alberth, Boubacar Haidara, Birgit Kemmerling,  

Carina Schlüsing, Maarit Thiem \ > page Seite 39

This research project explores under which conditions the HDP 
nexus as created in the Global Humanitarian Summit 2018 can be 
implemented successfully. It asks in what ways local concepts, e.g. of 
war, conflict resolution or peace are central to avoiding unintended 
risks and enhancing peacebuilding. Dieses Projekt erforscht, unter 
welchen Bedingungen der HDP-Nexus, welcher durch den Global 
Humanitarian Summit 2018 ins Leben gerufen wurde, erfolgreich 
umgesetzt werden kann. Es fragt, inwiefern hierfür lokale Konzepte 
z. B. von Krieg, Konfliktresolution oder Frieden mit einbezogen 
werden sollten, um Risiken zu vermeiden und Friedensschaffung zu 
stärken.

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

Project partners Projektpartner
International Rescue Committee (irc)
Malteser International (mi)
Welthungerhilfe (whh)
International Rescue Committee (irc)
Malteser International (mi)
Welthungerhilfe (whh)

ARMS AND ARMS CONTROL RÜSTUNG UND RÜSTUNGSKONTROLLE

2020–2023 ON THE ROAD TO LIQUID WARFARE? THE CONSEQUENCES OF 
THE PROLIFERATION OF MODERN MILITARY TECHNOLOGY ON 
THE WARFARE OF AUTOCRATIC STATES AND NON-STATE ARMED 
ACTORS. VERFLÜCHTIGT SICH DER KRIEG? DIE FOLGEN DER 
PROLIFERATION MODERNER MILITÄRTECHNOLOGIE FÜR DIE 
KRIEGFÜHRUNG AUTOKRATISCHER STAATEN UND NICHT-STAAT-
LICHER GEWALTAKTEURE

Max Mutschler, Marius Bales, Esther Meininghaus \ > page Seite 47

The project asks how the proliferation of modern military technology 
for remote warfare—e.g. ballistic missiles, precision-guided munition, 
or drones—transforms war and warfare practices of autocratic states 
and non-state armed actors. Das Projekt untersucht, wie die Pro - 
liferation moderner Militärtechnologie zur Kriegführung auf Distanz 
– z. B. ballistische Raketen, Präzisionsbomben und Drohnen – die 
Kriegführung autoritärer Staaten und nicht-staatlicher Gewalt-
akteure transformiert und wie sich der Krieg dadurch verändert.

Supported by the German Research Foundation (dfg)
Gefördert von Deutsche Forschungsgemeinschaft (dfg)
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ARMS AND ARMS CONTROL RÜSTUNG UND RÜSTUNGSKONTROLLE

2016–2023 CAPACITY DEVELOPMENT AND ADVICE ON SALW CONTROL  
IN AFRICA KAPAZITÄTSAUFBAU UND BERATUNG IM BEREICH  
DER KLEIN- UND LEICHTWAFFENKONTROLLE IN AFRIKA 

Nuria Grigoriadis, Nikhil Acharya, Christine Bennett, Saskia Boniello, Joe Farha, 

Lena Guesnet, David Häfner, Rahel Kramer, Matthias Krötz, Rebecca Navarro, 

Pinar Rey, Lamis Saleh, Karl Wagner, Lars Wirkus \ > page Seite 42

Provision of advice and capacity development for small arms and 
light weapons (SALW) control to the African Union and regional and 
national stakeholders. Bereitstellung von Beratung sowie Kapazitäts-
aufbau in der Afrikanischen Union sowie bei regionalen und natio-
nalen 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)
National Centre for the Control of Small Arms and Light 
Weapons (nccsalw, Nigeria)
Regional Centre on Small Arms (recsa)
Sub-regional Arms Control Mechanism (sarcom;  
CAR, Chad, DRC, Libya, Sudan and South Sudan)
German Bundeswehr Verification Center (bwvc/zvbw)

2002–2024 SECURITY, ARMAMENTS AND DEVELOPMENT IN RECIPIENT  
COUNTRIES OF GERMAN ARMS EXPORTS SICHERHEIT, RÜSTUNG 
UND ENTWICKLUNG IN EMPFÄNGERLÄNDERN DEUTSCHER 
RÜSTUNGSEXPORTE

Markus Bayer, Rolf Alberth, Fiona Wilhusen, Lars Wirkus \ > page Seite 40

ruestungsexport.info
gmi.bicc.de

www.ruestungsexport.info provides databases and country reports (in 
German) containing basic data on arms and armaments, military, 
security, human rights and governance for 170 countries. The Global 
Militarisation Index (gmi) depicts the relative weight and importance 
of the military apparatus of a state. Further, the project publishes new 
insights into the nexus between security, armament and develop-
ment in the yearly SAD-Nexus Papers. Die Website www.ruestungs-
export.info stellt Datenbanken und Länderberichte mit Grunddaten 
zu Rüstung, Militär, Sicherheit, Menschenrechten und Regierungs-
führung in 170 Ländern zur Verfügung. Der Globale Militarisierungs-
index (gmi) bildet durch die Kombination verschiedener Indikatoren 
das relative Gewicht und die Bedeutung des Militärapparates eines 
Staates ab. Darüber hinaus veröffentlicht das Projekt in den jährlich 
erscheinenden SAD-Nexus Papers neue Erkenntnisse über den Nexus 
zwischen Sicherheit, Rüstung und Entwicklung.

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

http://ruestungsexport.info
http://gmi.bicc.de
http://www.ruestungsexport.info
http://www.ruestungsexport.info
http://www.ruestungsexport.info
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Since 15 September 2021, BICC has a new name—Bonn Inter-
national Centre for Conflict Studies. The overarching ques-
tion of how violent conflicts can be transformed has also 
found its way into numerous public relations activities at 
BICC. One example of this is BICC’s International Academic 
Annual Conference in November 2021: “Between concepts 
and reality: How to deal with armed groups in transition 
phases of violent conflict?” \ >BICC Knowledge Note 1\2022; \ 

> BICC video on YouTube. At this two-day virtual conference, 
around 100 international peace and conflict researchers, 
policymakers, practitioners and diplomats explored the 
guiding question of how the international community can 
best support national, regional and local actors to encourage 
combatants to lay down their arms and return to civilian 
life. The conference generated intensive interaction between 
research, politics, practice and the public. Achieving such 
interaction is the strategic core of BICC’s public outreach and 
transfer work. 

Mostly field research-based, BICC investigates internal and 
inter-state conflicts and divisions. This expertise has been 
in great demand since the start of the war in Ukraine. In 
the web dossier “War in Ukraine”. \ > BICC Press/Press releases/

Dossier \ War in Ukraine, you will find a stream of interviews, 
analyses and statements by our researchers on the course 
of the war and its causes, as well as (German) arms exports 
and forced displacement and refugees from the combat zone. 
BICC also organised a transatlantic virtual discussion with 
US participation \ > Ukraine-Russia War \ Views from the US and 

Germany - YouTube and participated in the public symposium 
of NRW Peace and Conflict Studies “Russia’s War on Ukraine: 
Perspectives of NRW Peace Studies”. 

BICC’s research-based analyses were part of events on other 
topical issues, such as the virtual discussion “Peace- and 
Statebuilding in Afghanistan: Partial Success or Predictable 
Failure?” (together with Käte-Hamburger Kolleg / Centre 
for Global Cooperation Research) or the international BICC 
lecture series on issues of Forced Migration and Refugee 
Studies “Displacement and Development”. BICC’s three-year 
research on local challenges and needs of radicalisation 
prevention in North Rhine-Westphalia (nrw), which was 
funded by the Ministry of Culture and Science NRW within 
the framework of the network CoRE-NRW (Connecting 

Public Outreach and Transfer \ 
Öffentlichkeitsarbeit und Transfer

Seit dem 15. September 2021 trägt das BICC einen neuen 
Namen – Bonn International Centre for Conflict Studies. 
Die übergreifende Frage, wie Gewaltkonflikte transfor-
miert werden können, fand auch Eingang in zahlreiche 
Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit des BICC. Beispiel-
haft hierfür steht die internationale wissenschaftliche 
BICC-Jahreskonferenz im November 2021 “Between 
concepts and reality: How to deal with armed groups in 
transition phases of violent conflict?” \ > BICC Knowledge 

Note 1\2022; \ > BICC video on Youtube. Rund 100 inter-
nationale Wissenschaftler:innen aus der Friedens- und 
Konfliktforschung, politische Entscheidungsträ-
ger:innen, Praktiker:innen und Diplomat:innen gingen 
bei dieser zweitätigen Onlinekonferenz der Leitfrage 
nach, wie die internationale Gemeinschaft nationale, 
regionale und lokale Akteur:innen bestmöglich unter-
stützen kann, um Kämpfer:innen zur Niederlegung ihrer 
Waffen und zur Rückkehr ins zivile Leben zu bewegen. 
Die Konferenz entfaltete eine intensive Wechselwirkung 
zwischen Forschung, Politik, Praxis und Öffentlichkeit. 
Eine solche zu erzielen, macht den strategischen Kern 
der Öffentlichkeits- und Transferarbeit des BICC aus. 

Meist feldforschungsbasiert untersucht das BICC innerge-
sellschaftliche, aber auch zwischenstaatliche Konflikte 
und Spaltungen. Diese Expertise war seit dem Beginn 
des Ukraine-Krieges sehr gefragt. Im Web-Dossier „War 
in Ukraine“ \ > BICC Press/Press releases/Dossier \ War in 

Ukraine veröffentlichen wir kontinuierlich Interviews, 
Analysen und Stellungnahmen unserer Forscher:innen 
zu Kriegsverlauf und -ursachen sowie (deutschen) 
Rüstungsexporten, Flucht und Geflüchteten aus dem 
Kampfgebiet. Das BICC organisierte zudem eine trans-
atlantische Online-Diskussion mit US-Beteiligung  
\ > Ukraine–Russia War \ Views from the US and Germany -  

YouTube und wirkte am öffentlichen Symposium der 
NRW Friedens- und Konfliktforschung „Russlands Krieg 
gegen die Ukraine: Perspektiven der NRW-Friedensfor-
schung“ mit. 

BICC’s forschungsbasierte Analysen flossen in Veran-
staltungen zu weiteren aktuellen Themen ein, etwa 
in die Online-Diskussion „Peace- and Statebuilding in 
Afghanistan: Partial Success or Predictable Failure?“ 

https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/between-concepts-and-reality-how-to-deal-with-armed-groups-in-transition-phases-of-violent-conflict/
https://www.youtube.com/watch?v=1NbnqRzH7V0
https://www.bicc.de/press/press-releases/press/news/dossier-war-in-ukraine-733/
https://www.bicc.de/press/press-releases/press/news/dossier-war-in-ukraine-733/
https://www.youtube.com/watch?v=G9zSyE0itRo
https://www.youtube.com/watch?v=G9zSyE0itRo
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/between-concepts-and-reality-how-to-deal-with-armed-groups-in-transition-phases-of-violent-conflict/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/between-concepts-and-reality-how-to-deal-with-armed-groups-in-transition-phases-of-violent-conflict/
https://www.youtube.com/watch?v=1NbnqRzH7V0
https://www.bicc.de/press/press-releases/press/news/dossier-war-in-ukraine-733/
https://www.bicc.de/press/press-releases/press/news/dossier-war-in-ukraine-733/
https://www.youtube.com/watch?v=G9zSyE0itRo
https://www.youtube.com/watch?v=G9zSyE0itRo
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Research on Extremism in North-Rhine Westphalia), culmi-
nated in November 2021 in the virtual conference “Radical-
isation Prevention in North Rhine-Westphalia. How can 
the capacities of experts be strengthened?” \ > BICC concluding 

conference on preventing radicalisation in NRW, YouTube. 

TRANSFER TO THE POLITICAL ARENA AND COOPERATION IN 

(ACADEMIC) NETWORKS

Events aimed at exchange and transfer with policymakers 
play a special role in BICC’s public activities. The BICC Policy 
Brief \ > “Anchoring small arms principles in an arms export control 

act! Recommendations to the new federal government” (in German) 
was presented by the authors in the context of a parliamen-
tary expert discussion. And yet, BICC also participated in 
parliamentary discussions with partner organisations, for 
example on “Conflict resolution in western Sahel—Europe’s 
interests first? (with German Agro Action) or at the invita-
tion of CARPO (Center for Applied Research in Partnership 
with the Orient) in an exchange of experts with Foreign 
Minister Annalena Baerbock. The appointment of Dr Katja 
Mielke as an expert for the Enquete Commission of the 
German Bundestag “Lessons learned from Afghanistan”  
has been of utmost importance for BICC’s policy transfer 
activites.

International exchange with strategic cooperation partners 
such as the African Union and RECSA (Regional Centre of 
Small Arms and Light Weapons in the Great Lakes Region, 
Horn of Africa), for example at the “Sub-Regional Small 
Arms and Ammunition Field Identification Training” in 
Nairobi, Kenya, is also part of BICC’s transfer activities. 
Together with the Chadian Ministry of National Reconcili-
ation and Dialogue (mrnd) and the EU delegation in Chad, 
BICC organised a workshop in N’Djamena, Chad, on disar-
mament, demobilisation and reintegration.

At the local or regional level, BICC’s focus lies on networking 
in transfer activities and public outreach within the 
Johannes Rau research community (jrf) and the Bonn 
Alliance for Sustainability Research and the Sustainable 
Development Solutions Network (sdsn) Germany with the 
project #17Goals. This also includes the Bonn water science 
network, where BICC actively participated in the interna-
tional webinar “Toward Urban Water Security: What works, 
when and why?”.

(zusammen mit Käte-Hamburger Kolleg / Centre for 
Global Cooperation Research) oder die internationale 
BICC-Vorlesungsreihe zu Fragen der Flucht- und Flücht-
lingsforschung „Displacement and Development”. 
BICCs dreijährige Forschung zu lokalen Herausforde-
rungen und Bedarfen der Radikalisierungsprävention in 
Nordrhein-Westfalen (nrw), die vom Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft NRW im Rahmen des Netz-
werks CoRE-NRW (Connecting Research on Extremism 
in North-Rhine Westphalia) gefördert wurde, fand im 
November 2021 ihren Abschluss in der Online-Konferenz 
„Radikalisierungsprävention in Nordrehein-Westfalen. 
Wie können die Kapazitäten von Intermediären gestärkt 
werden?“ \ > BICC Abschlusskonferenz Radikalisierungsprä-

vention in NRW - YouTube. 

TRANSFER IN DEN POLITISCHEN RAUM UND 

ZUSAMMENARBEIT IN (WISSENSCHAFTLICHEN) 

NETZWERKEN

Einen besonderen Stellenwert in BICCs öffentlichem 
Wirken haben Veranstaltungen, die auf Austausch und 
Transfer mit der Politik abzielen. Den BICC Policy Brief 
\ > „Kleinwaffengrundsätze in einem Rüstungsexportkon-

trollgesetz verankern! Empfehlungen an die neue Bundes-

regierung“ diskutierten die Autor:innen im Rahmen 
eines parlamentarischen Fachgesprächs. Aber auch 
gemeinsam mit Partnerorganisationen beteiligte sich das 
BICC an Fachgesprächen im parlamentarischen Raum, 
so zu „Konfliktlösung im Westsahel – Europas Interessen 
zuerst?“ (mit der Deutschen Welthungerhilfe) oder auf 
Einladung von CARPO (Center for applied Research in 
Partnership with the Orient) an einem Expert:innen-
austausch mit Außenministerin Annalena Baerbock. 
Von höchster Bedeutung für den Politiktransfer war die 
Berufung von Dr. Katja Mielke als Sachverständige für 
die Enquete Kommission des Deutschen Bundestages 
„Lehren aus Afghanistan“.

In diesen Kontext gehört auch der internationale 
Austausch mit strategischen Kooperationspartner:innen 
wie der Afrikanischen Union und RECSA (Regional 
Centre of Small Arms and Light Weapons in the Great 
Lakes Region, Horn of Africa), etwa beim “Sub-Regional 
Small Arms and Ammunition Field Identification Trai-
ning“ in Nairobi, Kenia. Gemeinsam mit dem tschadi-
schen Ministry of National Reconciliation and Dialogue 
(mrnd) und der EU-Delegation im Tschad organisierte 
das BICC einen Workshop in N’Djamena, Tschad, zu 
Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration.

https://www.youtube.com/watch?v=jkH7xsozFSg
https://www.youtube.com/watch?v=jkH7xsozFSg
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/kleinwaffengrundsaetze-in-einem-ruestungsexportkontrollgesetz-verankern-den-kompletten-produktzyklu/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/kleinwaffengrundsaetze-in-einem-ruestungsexportkontrollgesetz-verankern-den-kompletten-produktzyklu/
https://www.youtube.com/watch?v=jkH7xsozFSg
https://www.youtube.com/watch?v=jkH7xsozFSg
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/kleinwaffengrundsaetze-in-einem-ruestungsexportkontrollgesetz-verankern-den-kompletten-produktzyklu/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/kleinwaffengrundsaetze-in-einem-ruestungsexportkontrollgesetz-verankern-den-kompletten-produktzyklu/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/kleinwaffengrundsaetze-in-einem-ruestungsexportkontrollgesetz-verankern-den-kompletten-produktzyklu/
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BICC IN THE MEDIA 

BICC’s media presence from February 2022 onwards was 
dominated by the violent conflicts in Ukraine and Afghan-
istan. However, BICC’s expertise was also in demand, for 
example, in refugee research, arms export control, disar-
mament, demobilisation and reintegration of armed groups 
in the context of peace processes, global militarisation 
and prevention of extremism. BICC experts were frequent 
interviewees for national media, such as Deutschlandfunk, 
Westdeutscher, Südwestdeutscher, Mitteldeutscher, Nord-
deutscher and Bayerischer Rundfunk (radio and TV); the 
television channels ARD, ZDF and Phoenix; Zeit, Spiegel- 
and Focus online; Protestant Press Service, Catholic News 
Service and the German Press Agency (dpa), as well as print 
media such the Süddeutsche Zeitung, Tagesspiegel, Frank-
furter Rundschau and tageszeitung. International requests 
came from, among others, Neue Züricher Zeitung, Reuters, 
Deutsche Welle and Ukrainian media.

Auf lokaler bzw. regionaler Ebene stehen die Vernetzung 
in Transfer- und Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der JRF 
und der Bonner Allianz für Nachhaltigkeitsforschung 
sowie das Sustainable Development Solutions Networks 
(sdsn) Germany mit dem Projekt #17Ziele im Vorder-
grund. Hierzu gehört auch das Wissenschaftsnetzwerk 
„Bonn Water“, an dessen internationalem Webinar 
“Toward Urban Water Security: What works, when and 
why?” sich das BICC aktiv beteiligte.

MEDIENPRÄSENZ

Die Medienpräsenz des BICC wurde ab Februar 2022 von 
den Gewaltkonflikten in der Ukraine und in Afghanistan 
dominiert. BICCs Expertise war aber beispielsweise auch 
in den Feldern Fluchtforschung, Rüstungsexportkon-
trolle, Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration 
bewaffneter Gruppen im Kontext von Friedensprozessen, 
globaler Militarisierung und Extremismusprävention 
gefragt. So waren BICC-Wissenschaftler:innen häufig 
frequentierte Gesprächspartner:innen für nationale 
Medien wie Deutschlandfunk, Westdeutscher, Südwest-
deutscher, Mitteldeutscher, Norddeutscher und Baye-
rischer Rundfunk (Radio und TV), die Fernsehsender 
ARD, ZDF und Phoenix, Zeit-, Spiegel-, und Focus-Online, 
Evangelischer Pressedienst, Katholische Nachrichten- 
und Deutsche Presseagentur sowie Printmedien wie 
Süddeutsche Zeitung, Tagesspiegel, Frankfurter Rund-
schau und tageszeitung. Internationale Anfragen kamen 
u. a. durch NZZ, Reuters, Deutsche Welle und ukraini-
sche Medien.
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At the invitation of CARPO (Center for Applied Research in Part-
nership with the Orient), Carina Schlüsing and Max Mutschler 
(back right and centre) took part in an experts’ exchange with 
German Foreign Minister Annalena Baerbock
Auf Einladung von CARPO (Center for applied Research in Part-
nership with the Orient) beteiligten sich Carina Schlüsing und 
Max Mutschler (hinten rechts und Mitte) an einem Expert:innen-
austausch mit Außenministerin Annalena Baerbock 

http://photothek.net
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CONFERENCES AND WORKSHOPS (selection) KONFERENZEN UND WORKSHOPS (auswahl)

NAIROBI,  

KENIA, 

7–9 JUN 

2022

Workshop “Sub-Regional Small Arms and Ammunition Field Identification Training (saafit)”
Workshop „Sub-Regional Small Arms and Ammunition Field Identification Training (saafit) ”
Workshop by the African Union, RECSA (Regional Centre of Small Arms and Light Weapons in the Great Lakes 
Region, Horn of Africa) and BICC. 
Workshop von Afrikanischer Union, RECSA (Regional Centre of Small Arms and Light Weapons in the Great 
Lakes Region, Horn of Africa) und BICC.

N’DJAMENA, 

TSCHAD 

4–6 JAN  

2022

Workshop on Disarmament, Demobilisation and Reintegration in Chad
Workshop über Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration im Tschad
The workshop was co-organised by the Chadian Ministry of National Reconciliation and Dialogue (mrnd) and the 
EU Delegation in Chad, supported by BICC.
Der Workshop wurde gemeinsam vom tschadischen Ministry of National Reconciliation and Dialogue (mrnd) 
und der EU-Delegation im Tschad mit Unterstützung des BICC organisiert.

ONLINE

7 DEC  

2021

FFVT Scholarly Workshop  
“Forced Migration and Dynamics of Political Mobilisation: Conceptual Approaches, Comparative and Case Studies”
FFVT akademischer Workshop  
„Forced Migration and Dynamics of Political Mobilisation: Conceptual Approaches, Comparative and Case Studies”
International scholarly workshop organised by BICC in framework of the project FFVT. 
Internationaler akademischer Workshop, den BICC im Rahmen des Forschungsnetzwerks FFVT organisierte.

ONLINE

30 NOV  

2021

Final conference  
“Prevention of radicalisation in NRW. How can the capacities of experts be strengthened?”
Abschlusskonferenz  
„Radikalisierungsprävention in Nordrehein-Westfalen. Wie können die Kapazitäten von Intermediären gestärkt werden?“
BICC presented final findings from its three-year project on preventing radicalisation and discussed key recom-
mendations to the State of North Rhine-Westphalia (in German).
BICC stellte die Ergebnisse seines dreijährigen Projekts zur Radikalisierungsprävention vor und diskutierte 
zentrale Empfehlungen an das Land Nordrhein-Westfalen. 

ONLINE

11–12 NOV  

2021

BICC annual international conference  
“Between concepts and reality–How to deal with armed groups in transition phases of violent conflict?”
Internationale Jahreskonferenz des BICC  
„Between concepts and reality–How to deal with armed groups in transition phases of violent conflict?“
International conference of BICC reflecting disarmament, demobilisation and reintegration (ddr) processes.
Internationale Konferenz des BICC über Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Reintegrationsprozesse.



BICC \ ANNUAL REPORT 2022 \ 69

PUBLIC OUTREACH ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

PANEL DISCUSSIONS AND TALKS (selection) PODIUMSDISKUSSIONEN UND VORTRÄGE (auswahl)

ONLINE

1 SEP

2022

“Capable of Peace in Times of War - Analyses and Recommendations of the Peace Report 2022”
„Friedensfähig in Kriegszeiten – Analysen und Empfehlungen des Friedensgutachtens 2022“
Online discussion by BICC and EAiR (Evangelische Akademie im Rheinland).
Online-Veranstaltung von BICC und EAiR (Evangelische Akademie im Rheinland).

ONLINE

1 JUN

2022

“Ukraine-Russia War \ Views from the US and Germany”
„Ukraine-Russia War \ Views from the US and Germany“
Webinar with Professor Thomas R. Mockaitis, DePaul University, Chicago,  
and Professor Andreas Heinemann-Grüder, BICC.
Webinar mit Professor Thomas R. Mockaitis, DePaul Universität, Chicago,  
und Professor Andreas Heinemann-Grüder, BICC.

ONLINE 

25 MAY 

2022

“Toward Urban Water Security: What works, when and why?”
„Toward Urban Water Security: What works, when and why?“
Webinar organised within the framework of the Bonn Water Network.
Webinar im Rahmen des Bonn Water Network.

DÜSSELDORF / 

ONLINE

27 APRIL 

2022

“Russia’s War against Ukraine: Perspectives of NRW Peace Research”
„Russlands Krieg gegen die Ukraine: Perspektiven der NRW-Friedensforschung“
Public symposium of the NRW Peace and Conflict Research Network.
Öffentliches Symposium des NRW-Netzwerks Friedens- und Konfliktforschung.

ONLINE 

1 FEB 

2022

“Nothing about us without us” 
„Nothing about us without us“
Talk in BICC’s Brown Bag Lecture Series “Displacement and Development” in cooperation with the project  
“Forced Migration and Refugee Studies: Networking and Knowledge Transfer” (ffvt).
Vortrag im Rahmen der Brown Bag Vortragsreihe „Displacement and Development“ des BICC in Kooperation  
mit dem Projekt „Forced Migration and Refugee Studies: Networking and Knowledge Transfer“ (ffvt).

ONLINE 

19 OCT 

2021

“Peace- and Statebuilding in Afghanistan: Partial Success or Predictable Failure?“ 
„Peace- and Statebuilding in Afghanistan: Partial Success or Predictable Failure?“
Online discussion in Käte Hamburger Dialogue with Käte-Hamburger Kolleg /  
Centre for Global Cooperation Research and the Institute for Development and Peace (inef).
Online Diskussion im Käte Hamburger Dialogue mit dem Käte-Hamburger Kolleg /  
Centre for Global Cooperation Research und dem Institut für Entwicklung und Frieden (inef).
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PUBLICATIONS (SELECTION) PUBLIKATIONEN (AUSWAHL)

POLICY BRIEFS 

POLICY BRIEF 5\2021
Neitzert, Alina; Döring, Maurice; 
Röing, Tim & von Boemcken, Marc
Präventionsarbeit gegen Radikalisie-
rung in den Haftanstalten NRWs 
stärken. Kapazitäten erhöhen, Mandate 
erweitern, zivilgesellschaftliche Träger 
fördern.
Bonn: BICC, December

POLICY BRIEF 1\2022
Acharya, Nikhil; Bayer, Markus; 
Breitung, Claudia; Mutschler, Max 
& Wagner, Karl
Kleinwaffengrundsätze in einem 
Rüstungsexportkontrollgesetz 
verankern! Den kompletten Produkt-
zyklus von Kleinwaffen von Produktion 
bis Vernichtung einbeziehen.
Bonn: BICC, January

WORKING PAPERS 

WORKING PAPER 4\2021
Mkutu, Kennedy 
Anticipation, participation and contes-
tation along the LAPSSET Infrastruc-
ture Corridor in Kenya.
Bonn: BICC, November

WORKING PAPER 5\2021
Neitzert, Alina; Döring, Maurice; 
Röing, Tim & von Boemcken, Marc
Haftanstalten als Orte der Radikalisie-
rungsprävention? Herausforderungen 
und Bedarfe der Präventionsar-
beit in Justizvollzugsanstalten 
Nordrhein-Westfalens.
Bonn: BICC, December 

KNOWLEDGE NOTES 

KNOWLEDGE NOTES 1\2021
Kleffmann, Johanna
Addressing illicit trafficking through a 
crime convergence lens: Towards a model 
for cross-border cooperation in Africa.
Bonn: BICC, November

KNOWLEDGE NOTES 1\2022
Berks, Milena; Breitung, Claudia; 
Engelberth, Selina &  
Richards, Joanne
Between concepts and reality: How to 
deal with armed groups in transition 
phases of violent conflict?
Bonn: BICC, August

GLOBAL  
MILITARISATION INDEX 
Bayer, Markus 2021
Globaler Militarisierungsindex 2021.
Bonn: BICC, January

OTHER BICC PUBLICATIONS ANDERE BICC PUBLIKATIONEN 

Christ, Simone; Etzold, Benjamin; 
Güzelant, Gizem; Puers, Mara; 
Steffens, David; Themann, Philipp & 
Thiem, Marit 2022
Figurations of Displacement in and 
beyond Germany - Empirical findings 
and reflections on mobility and trans-
local connections of refugees living in 
Germany (TRAFIG working paper 
no. 10). 
Bonn: BICC
Retrieved from / verfügbar unter
https://www.bicc.de/publications/
publicationpage/publication/
figurations-of-displacement-in-and-
beyond-germany-empirical-findings-
and-reflections-on-mobility-a/ 

Christ, Simone; Isikozlu, Elvan & 
Etzold, Benjamin 2022
Following their lead: Transnational 
connectivity and mobility along family 
figurations in displacement (TRAFIG 
practice note no. 10). 
Bonn: BICC
Retrieved from / verfügbar unter
https://www.bicc.de/publications/
publicationpage/publication/
following-their-lead-transnational-
connectivity-and-mobility-along-
family-figurations-in-displaceme/

CoRE-NRW 2021 
Antisemitismus: Perspektiven für die 
Radikalisierungsforschung.
Bonn: BICC
Retrieved from / verfügbar unter
https://www.bicc.de/publications/
publicationpage/publication/
antisemitismus-perspektiven-fuer-die-
radikalisierungsforschung-1088/ 

Döring, Maurice (Hg.) 2021 
CoRE-NRW Forschungsbericht 2021.
Bonn: BICC 
Retrieved from / verfügbar unter
https://www.bicc.de/uploads/
tx_bicctools/CoRE-NRW_
Forschungsbericht21.pdf

Döring, Maurice (Hg.) 2022
CoRE-NRW Netzwerktreffen 2021.
Bonn: BICC 
Retrieved from / verfügbar unter
https://www.bicc.de/uploads/
tx_bicctools/CoRE-NRW_
Dokumentation_NWT_2021.pdf

Döring, Maurice (Hg.) 2022 
Projektpräsentationen RIRA und 
DEUTUNGSMACHT (CoRE-NRW 
Werkstatt 4. Februar 2022).
Bonn: BICC
Retrieved from / verfügbar unter
https://www.bicc.de/uploads/tx_
bicctools/CoRE-Werkstatt_4.2.2022_
RIRA___Deutungsmacht_final_.pdf

Döring, Maurice (Hg.) 2022
Projektpräsentationen UWIT und KURI 
(CoRE-NRW Werkstatt 31. März 2022).
Bonn: BICC 
Retrieved from / verfügbar unter
https://www.bicc.de/publications/
publicationpage/publication/
projektpraesentationen-uwit-
und-kuri-core-nrw-werkstatt-31-
maerz-2022-1193/

Döring, Maurice (Hg.) 2022
Radikalisierung im Internet –  
Ein systematischer Überblick über 
Forschungsstand, Wirkungsebenen 
sowie Implikationen für Wissenschaft 
und Praxis. 
Bonn: BICC
Retrieved from / verfügbar unter
https://www.bicc.de/publications/
publicationpage/publication/
radikalisierung-im-internet-ein-
systematischer-ueberblick-ueber-
forschungsstand-wirkungsebenen-so/ 

Döring, Maurice (Ed.) 2022
Withdrawal to the Shadows: Dark Social 
Media as Opportunity Structures for 
Extremism. / Rückzug in die Schatten? 
Die Verlagerung digitaler Foren zwis-
chen Fringe Communities und „Dark 
Social“ und ihre Implikationen für die 
Extremismusprävention.
Bonn: BICC 
Retrieved from / verfügbar unter
https://www.bicc.de/publications/
publicationpage/publication/
withdrawal-to-the-shadows-dark-
social-media-as-opportunity-
structures-for-extremism-1147/
https://www.bicc.de/publications/
publicationpage/publication/rueckzug-
in-die-schatten-die-verlagerung-
digitaler-foren-zwischen-fringe-
communities-und-dark-so/ 

Döring, Maurice (Hg.) 2022
Zwischen Leugnung, Skepsis und 
Widerstand: Rechte Klimapolitik-
diskurse (CoRE-NRW Werkstatt 
29. April 2022).
Bonn: BICC
Retrieved from / verfügbar unter
https://www.bicc.de/publications/
publicationpage/publication/zwischen-
leugnung-skepsis-und-widerstand-
rechte-klimapolitikdiskurse-core-nrw-
werkstatt-29-april/

Hatziprokopiou, Panos;  
Isikozlu, Elvan; Papatzani, Eva & 
Pastore, Ferruccio 2021 
Resolving the ‘mobility paradox’: 
Lessons from southern Europe (TRAFIG 
practice note no. 9).
Bonn: BICC
Retrieved from / verfügbar unter
https://trafig.eu/output/practice-
notes/trafig-practice-note-no-9/
D065-TPN-Resolving-the-mobility-
paradox-Hatziprokopiou-et-al_
v01p_2022-1-11.pdf 

Katsiaficas, Caitlin; Wagner, Martin; 
Mielke, Katja; Tobin, Sarah A.; 
Momani, Fawwaz A.; Al Yakoub, 
Tamara Al & Javed, Mudassar M. 2021
Outward and upward mobility. How 
Afghan and Syrian refugees can use 
mobility to improve their prospects 
(TRAFIG policy brief no. 5). 
Bonn: BICC
Retrieved from / verfügbar unter
https://trafig.eu/output/policy-
briefs/policy-brief-no-5/D052-TPB-
Outward-and-upward-mobility-
Katsiaficas-et-al-v01p-2021-09-21.pdf 

Katsiaficas, Caitlin; Wagner, Martin; 
Pastore, Ferruccio; Hatziprokopiou, 
Panos; Etzold, Benjamin & Kraler, 
Albert 2022 
Moving on: How easing mobility restric-
tions within Europe can help forced 
migrants rebuild their lives (TRAFIG 
policy brief no. 6).
Bonn: BICC
Retrieved from / verfügbar unter
https://trafig.eu/output/policy-briefs/
trafig-policy-brief-no-6

Ruhundwa, Janemary; Msallam, 
Bishara; Isikozlu, Elvan & Wilson, 
Catherina 2021
Local connections for local solutions: 
Lessons learned in Tanzania (TRAFIG 
practice note no. 8).
Retrieved from / verfügbar unter
https://trafig.eu/output/practice-
notes/trafig-practice-note-no-8/
D410-TPN-Local-connections-
Ruhundwa-etal-v01p-2021-11-29.pdf 

von Boemcken, Mark; Döring, 
Maurice; Neitzert, Alina & Röing, 
Tim 2022
Radikalisierungsprävention in 
Nordrhein-Westfalen.
Bonn: BICC
Retrieved from / verfügbar unter
https://www.bicc.de/publications/
publicationpage/publication/
radikalisierungspraevention-in-
nordrhein-westfalen-1151/ 

Wilshusen, Fiona 2022
Today’s solution, tomorrow’s problem? 
An analysis of West African practices 
in the use of pro-government militias 
(Security-Armament-Development 
Nexus Paper 2022)
Bonn: BICC
Retrieved from / verfügbar unter
https://www.bicc.de/publications/
publicationpage/publication/todays-
solution-tomorrows-problem-an-
analysis-of-west-african-practices-in-
the-use-of-pro-go/

BOOKS BÜCHER

Schetter, Conrad & Mielke, Katja 
2022
Die Taliban. Geschichte, Politik, Ideologie.
München: C.H.Beck.

https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/figurations-of-displacement-in-and-beyond-germany-empirical-findings-and-reflections-on-mobility-a/
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https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/following-their-lead-transnational-connectivity-and-mobility-along-family-figurations-in-displaceme/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/antisemitismus-perspektiven-fuer-die-radikalisierungsforschung-1088/
https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/antisemitismus-perspektiven-fuer-die-radikalisierungsforschung-1088/
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https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/antisemitismus-perspektiven-fuer-die-radikalisierungsforschung-1088/
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