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Das Institut für Entwicklung und Frieden (INEF) ist ein Forschungsinstitut der Fakultät
für Gesellschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen. Seit seiner Gründung
im Jahr 1990 bearbeitet es als eines der wenigen Institute weltweit Fragen und Problemstellungen an der Schnittstelle zwischen Entwicklungs- und Friedensforschung. Dabei
verbindet es wissenschaftliche Grundlagenforschung mit anwendungsorientierter Forschung und Politikberatung. Die Bandbreite der bearbeiteten Themen erstreckt sich von
Fragen globalen Regierens unter dem Stichwort „Global Governance“ über Forschungen zu
fragilen Staaten, zivile Konfliktbearbeitung und Wiederaufbau von Post-Konflikt-Gesellschaften bis hin zur Untersuchung der Durchsetzung von Menschenrechten und anderen
globalen Normen durch private Akteure wie Unternehmen und private Stiftungen.
The Institute for Development and Peace (INEF) is a research institute of the Faculty
of Social Sciences at the University of Duisburg-Essen. Established in 1990, it is one of
just a few institutes worldwide to concentrate on questions and problems at the interface
between peace and development research. It combines basic research with applied and
policy-related research. The scope of topics ranges from global governance and research
on fragile states, through civilian conflict management and reconstruction of postconflict societies, to analysis of the implementation of human rights and other global
norms by private actors such as corporations and private foundations.
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Forschung
Zentral für die Arbeit des INEF ist die Auseinandersetzung mit Phänomenen der Globalisierung,
so etwa Klimawandel, transnationale Migration
und jüngst die Weltfinanzkrise. Diese Entwicklungen setzen nationale und internationale Politiken unter erheblichen Anpassungsdruck und
erfordern neue Gestaltungs- und Steuerungsformen. Den entsprechenden Wandlungsprozessen
spürt das INEF in seiner viel beachteten Publikationsreihe Globale Trends nach, die es gemeinsam
mit der Stiftung Entwicklung und Frieden (SEF)
herausgibt. Darin werden in Abständen von zwei
bis drei Jahren politische, ökonomische, soziale
und ökologische Entwicklungen analysiert und
nicht nur nach dem Zustand globalen Regierens
(Global Governance) gefragt, sondern auch Perspektiven künftiger Entwicklungen aufgezeigt.
Die neueste Ausgabe Globale Trends 2010 analysiert die sich abzeichnenden Trends „im Schatten
der Weltfinanzkrise“, die internationale Politik
langfristig beeinflussen und oftmals neue Formen
der Problemlösung erfordern.
Auf der Suche nach neuen Formen der Problembearbeitung werden in den letzten Jahren zunehmend auch private Akteure einbezogen. Seit
der zweiten Hälfte der 1990er Jahre engagieren
sich verstärkt so genannte Public-Private-Partnerships (PPPs) in zahlreichen internationalen Politikfeldern wie Gesundheit, Wasser/Umwelt, Nahrung.
Dabei handelt es sich um inhaltlich fokussierte
Initiativen, bei denen staatliche und nicht-staatliche Akteure gemeinsam Entscheidungen treffen,
um konkrete Problemstellungen zu bearbeiten.
Interessant ist jedoch, dass PPPs auch zur Weiterentwicklung von Normen und Standards beitragen. Das INEF untersucht in diesem Zusammenhang insbesondere die Rolle privater Stiftungen
im Hinblick auf deren Einfluss bei der Gestaltung
globaler Gesundheitspolitik.
Auf einen anderen Typ privater Akteure, nämlich Unternehmen, konzentriert sich ein vom
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziertes
Forschungsvorhaben zum Thema „Menschenrechte, Unternehmensverantwortung und nach-

Forschungsbericht

Research Report

2009

Direktor / Director: Prof. Dr. Tobias Debiel

Research
Analysing processes and effects of globalisation, for instance climate change, transnational
migration and most recently the global financial
crisis, plays a central role in the research work of
INEF. Such developments make it necessary for
national and international policies to be adapted
constantly and require new forms of governance.
INEF traces these processes of change in its highly
regarded publication series “Globale Trends”, which
it co-edits with the Peace and Development
Foundation (Stiftung Entwicklung und Frieden,
SEF). Every two to three years, political, economic,
social and ecological developments are analysed
in this book. The authors not only discuss the
state of global governance but also map out
perspectives for future developments. The latest
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haltige Entwicklung“. Ziel des Projekts ist es, Unternehmen bei der Wahrnehmung ihrer menschenrechtlichen Verantwortung zu unterstützen und
noch stärker in Prozesse der nachhaltigen Entwick-
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issue, “Globale Trends 2010”, analyses emerging
trends “in the Shadow of the World Financial
Crisis” which influence international politics in
the long term and quite often entail new modes
of problem solving.
In the search for such new approaches, more
and more private actors have been included in
international policy-making. Since the second
half of the 1990s, a growing number of Public
Private Partnerships (PPPs) has become involved
in a wide range of sectors such as health, water/
environment and food. These are thematically
focussed initiatives in which public and private
actors engage in joint decision-making in an effort to address specific problems. What is interesting, however, is that PPPs also contribute to
the further development of norms and standards.
INEF concentrates in particular on the role of
private foundations and their influence in shaping global health politics.
The “Human Rights, Corporate Responsibility
and Sustainable Development” project, financed by
the Federal Ministry for Economic Cooperation
and Development (Bundesministerium für wirt
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
BMZ), focuses on another type of private actor –
companies. It aims to support companies in
realising their human rights responsibilities and
in linking their actions more closely to processes
of sustainable development. To do this, the
project analyses the possibilities of improving
the use of existing instruments in international
law to protect human rights. At the same time, it
looks at how state instruments can be used more
effectively to ensure corporate compliance with
human rights standards, and develops approaches
for enhancing the outreach of voluntary instruments and initiatives for corporate human rights
responsibility in developing countries.
The role of private actors is central to a further
collaborative project between European universities and civil society organisations. The overall
objective of the “International Civil Society Forum
on Conflicts” (INFOCON) project is to create a
better understanding of how transnational
communities and the civil society organisations
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lung einzubinden. Hierzu werden zum einen die
Möglichkeiten für einen verbesserten Einsatz
vorhandener völkerrechtlicher Instrumente für
den Schutz der Menschenrechte untersucht.
Zum anderen konzentriert sich das Projekt
auf die Frage, inwiefern sowohl staatliche Instrumente für die Einhaltung von Menschenrechtsstandards durch Unternehmen effektiver ein
gesetzt werden können, als auch bestehende
freiwillige Instrumente und Initiativen für die
menschenrechtliche Unternehmensverantwortung
in Entwicklungsländern ausgeweitet werden
können.
Ebenfalls mit der Rolle privater Akteure beschäftigt sich ein im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm geförderter dreijähriger Projektverbund
von europäischen Universitätseinrichtungen und
zivilgesellschaftlichen Organisationen, an dem
auch das INEF seit April 2008 beteiligt ist. Das
Projekt „International Civil Society Forum on
Conflicts“ (INFOCON) geht der Frage nach, wie
transnationale Migrantengemeinschaften und
ihre zivilgesellschaftlichen Organisationen dabei
helfen können, Konflikte in Europa und in den
jeweiligen Herkunftsregionen zu verhindern und
zu lösen. Das INEF ist für die Erstellung einer Fallstudie zu Berlin zuständig. Weitere Studien werden parallel in Amsterdam, Brüssel und London
durchgeführt. Der innovative Ansatz des Projekts
beruht darauf, dass neben den beteiligten Universitäten auch Organisationen aus der Zivilgesellschaft in allen Projektphasen involviert sind und
so direkt durch die gewonnenen Erkenntnisse in
ihrer Arbeit unterstützt werden.
Traditionell werden in den Sozialwissenschaften staatliche von nicht-staatlichen Akteuren
unterschieden. In fragilen Staaten und in Nachkriegsgesellschaften lassen sich allerdings oft
politische Formationen beobachten, die sich in
diese Gegenüberstellung von Staat und Gesellschaft nicht einordnen lassen. In diesen hybriden
politischen Ordnungen wird politische Steuerung
durch eine Mischung von Institutionen und
Akteuren ausgeübt, die sich teils dem formalen
Staat und teils informellen gesellschaftlichen
Strukturen zuordnen lassen. Dies widerspricht
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representing them can contribute to preventing
and resolving conflicts in Europe and in their regions of origin. Funded by the European Union
under the 7th Framework Programme, this 3-year
research project was launched in April 2008.
INEF is in charge of a case study on Berlin. Further
case studies are being conducted in parallel on
Amsterdam, Brussels and London. The project
takes an innovative approach by involving not
only the participating universities at all its stages
but also civil society organisations, thus ensuring
that they benefit directly from the findings in
their work.
Traditionally, social sciences differentiate between public and non-governmental actors.
However, in fragile states and post-war societies,
political formations can often be observed which
do not fall into either category. In these hybrid
political orders, political control is exerted by a
mixture of institutions and actors, public as well
as informal. This runs counter to our ideal of the
state as supreme authority, which is the lynchpin
for the state-building activities of the international
community. The question of how these hybrid
systems develop and operate is still unsolved and
remains both extremely topical and highly relevant
to policy practice.
Since 2007, research on “Hybrid political orders in fragile states” has been conducted in close
cooperation with the Australian Centre for Peace
and Conflict Studies (ACPACS, University of
Queensland). This work is a follow-up to a project
on local political order in Somalia and Afghanistan
in 2005–2006, funded by the German Foundation
for Peace Research (DSF). In this context, INEF
also cooperated with the Crisis States Programme
of the London School of Economics and Political
Science (LSE). This collaboration has now been
extended to include the role of regional organisations in early-warning systems and in stabilising
crisis regions. INEF contributes its experience in
Africa and South Asia, while the ACPACS team
has a wealth of expertise in various countries in
the South Pacific. Thanks to financial support
from the German Academic Exchange Service
(Deutscher Akademischer Austausch Dienst,
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unserer Idealvorstellung vom Staat als oberster
politischer Instanz, die Dreh- und Angelpunkt
staatlicher Aufbauaktivitäten der internationalen
Gemeinschaft ist. So ist die bislang ungelöste
Frage, wie diese hybriden Ordnungen entstehen
und funktionieren, auch von außerordentlicher
Aktualität und von großer praktisch-politischer
Bedeutung.
Die Forschungen zu „Hybriden politischen
Ordnungen in fragilen Staaten“ werden seit 2007
in einem Austausch mit dem Australian Centre
for Peace and Conflict Studies (ACPACS, University
of Queensland) durchgeführt. Damit schließen
diese Arbeiten an ein von der Deutschen Stiftung
Friedensforschung finanziertes Projekt an, in dem
2005 bis 2006 lokale politische Ordnungen in
Somalia und Afghanistan untersucht wurden. In
diesem Kontext entstand auch eine intensive Zusammenarbeit mit dem Crisis States Programme
der London School of Economics and Political
Science (LSE), die sich mittlerweile auch auf die
Rolle von Regionalorganisationen bei der Krisenfrühwarnung und Stabilisierung von Krisenregionen erstreckt. Das INEF bringt seine Erfahrungen
aus diesen und weiteren Fällen in Afrika und
Südasien ein, während das ACPACS-Team über
Expertise zu mehreren Ländern des Südpazifiks
verfügt. Dank einer Finanzierung des DAAD und
der „Group of Eight“, eines Konsortiums der
führenden australischen Universitäten, werden
Wissenschaftler von INEF und ACPACS 2010 bis
2011 bei wechselseitigen Besuchen die Gelegenheit
haben, das empirische Material systematisch auszuwerten, um dadurch unter anderem Erkenntnisse über die Legitimität dieser hybriden Formationen zu gewinnen.

Kooperationen und Internationalität
Das INEF ist in ein nationales und internationales Forschungsnetzwerk eingebettet. National
sind wichtige Kooperationspartner das Deutsche
Institut für Entwicklungspolitik (DIE), die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) sowie das
German Institute for Global and Area Studies
(GIGA). Neben Aktivitäten in internationalen
Fachgesellschaften wie der International Studies
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DAAD) and the “Group of Eight”, a consortium

of the leading Australian universities, INEF and
ACPACS researchers will have the opportunity to

spend alternate research periods in Australia and
Germany. These visits are intended to give the
respective researchers an opportunity to syste
matically analyse the empirical material of both
research groups, in part also to gain an insight
into the legitimacy of these hybrid formations.

Collaboration and International Contacts
INEF is integrated in a national and international research network. At national level its most
important partners include the German Development Institute (DIE), the German Institute for
International and Security Affairs (SWP) and the
German Institute for Global and Area Studies
(GIGA). In addition to its activities in international organisations such as the International
Studies Association (ISA), the International
Peace Research Association (IPRA), the European
Association of Development Research and Training Institutes (EADI) and the European Consortium on Political Research (ECPR), INEF also
conducts joint research projects with international
partners such as the Australian Center for Peace
and Conflict Studies (ACPACS), Brisbane, the
London School of Economics (LSE), and the
European INFOCON project network.

Scientific Policy Advice and Public Relations
Several members of the academic staff of
INEF serve on a number of prestigious bodies in
an advisory capacity. Particularly noteworthy
examples are INEF Director Prof. Dr. Tobias
Debiel, who is a member of the Advisory Council
on the United Nations of the Federal Foreign
Office, and of the Board of Trustees of the German
Foundation for Peace Research (Deutsche Stiftung
Friedensforschung, DSF). INEF Executive Director
Dr. Cornelia Ulbert is a member of the DSF Scientific Advisory Council. Further INEF researchers
involved in policy consulting include Angelika
Spelten, who is a member of the Advisory Board
for Civilian Crisis Prevention of the Federal Foreign
Office, and PD Dr. Jochen Hippler, who advises the
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Association (ISA), International Peace Research
Association (IPRA), der European Association of
Development Research and Training Institutes
(EADI) und dem European Consortium on Po
litical Research (ECPR) schlägt sich das inter
nationale Engagement des INEF unter anderem
in den erwähnten gemeinsamen Forschungskooperationen mit dem Australian Center for
Peace and Conflict Studies (ACPACS), Brisbane
und der London School of Economics (LSE) oder
dem europäischen INFOCON-Projektverbund
nieder.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Researchers











Politikberatung und Öffentlichkeitsarbeit



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des INEF
sind teilweise in hochrangigen Gremien politikberatend tätig. Besonders hervorzuheben ist die
Mitgliedschaft von INEF-Direktor Prof. Dr. Tobias
Debiel im Vereinte Nationen – politischer Beirat
des Auswärtigen Amtes des Auswärtigen Amtes
und im Stiftungsrat der Deutschen Friedensforschung (DSF), deren wissenschaftlichem Beirat die
Wissenschaftliche Geschäftsführerin des INEF
Dr. Cornelia Ulbert angehört. Weitere Beispiele
für Politikberatung durch das INEF sind die Tätigkeit von Angelika Spelten als Mitglied des
„Beirats Zivile Krisenprävention“ des Auswärtigen Amtes und von PD Dr. Jochen Hippler für
das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und andere Ministerien im Hinblick auf die deutsche
Politik gegenüber Afghanistan und Pakistan sowie im Bereich der Auswärtigen Kulturpolitik
und des Dialoges der westlichen und muslimischen Gesellschaften.

Perspektiven
Das INEF war in jüngster Zeit erfolgreich bei
der Einwerbung größerer, so genannter „Leucht
turm“-Forschungsvorhaben, die durch das BMZ in
kompetitiven Verfahren vergeben werden. Inhaltlich wurden damit Themenbereiche gestärkt, in
denen sich das INEF national und auch zunehmend
international bereits als entsprechend einschlägiges
Forschungsinstitut etabliert hat: Menschenrechte
und Unternehmensverantwortung in ihrer Be-
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Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development and other ministries on German
policy towards Afghanistan and Pakistan, as well
as on issues of cultural policy and dialogue between
Western and Muslim societies.

Outlook
INEF successfully competed for two “Leuchtturm” research projects awarded by the Federal
Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). INEF’s position has thus been
strengthened in research areas in which it has
already established a national and increasingly also
international reputation: human rights and corporate responsibility as an important means for development, and instruments and procedures of international development cooperation in post-conflict
situations. This further enhances INEF’s profile as
an institute at the interface between development
and peace research. In future, INEF will continue
to work on the fundamental questions of global
governance, based on project findings in recent
years concerning the role of private actors in different sectors of international and transnational
politics. Alongside these projects in basic research,
future work will also comprise a systematic reflection on INEF’s 20 years of experience in political
consulting and applied research.
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deutung für Entwicklung sowie Verfahren und
Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit
in Post-Konflikt-Situationen. Damit kann das
Profil des INEF an der Schnittstelle von Entwicklungs- und Friedensforschung weiter geschärft
werden. Basierend auf den in den Projekten der
letzten Jahre gewonnenen Erkenntnissen zur
Rolle privater Akteure in unterschiedlichen
Bereichen inter- und transnationaler Politik
wird das INEF zukünftig weiter an grundlegenden
Fragen der weiteren Ausgestaltung globalen
Regierens (Global Governance) arbeiten. Neben
diesen Projekten im Bereich der Grundlagenforschung steht auch die systematische Reflexion der
in nunmehr fast 20-jähriger Praxis gewonnenen
Erfahrungen in der Politikberatung und angewandten Forschung auf der Agenda zukünftiger
Arbeiten.
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