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21.10.2015 Prof. Dr. BILL PRITCHARD (Sydney): When does economic growth lead to improved nutri-

tion? The state, social protection and the twenty-first century food regime – insights from 
the BRICS 
In recent years, a number of middle-income countries and influential multilateral institu-
tions have instigated actions that frame food system governance around social protection 
and rights. These state-centered mobilizations raise fundamental questions about how to 
portray the global politics of food. Since the late 1980s, analysts have largely concurred that 
US hegemony in the global politics of food has given way to diverse and volatile neo-
liberalist and corporate-led food system governance. However, what should we make of a 
situation where state and supra-state actors are flexing their powers to reshape food sys-
tems in line with rights-based models? Should this be understood as reflexes which aim to 
preserve national order, at a time of intensified food and nutrition insecurities? Or, is it the 
foundations of a re-governed system which curbs and molds a corporate-led politics of food 
within frameworks of justice? This talk will discuss social protection and rights-based ap-
proaches to the politics of food at the multilateral level and in the BRICS, with particular 
reference to India. I argue that these initiatives underline a robust and continuing role of 
state power in global food politics, albeit in quite a different fashion to previous entangle-
ments. 

 
 
25.11.2015 Prof. Dr. BORIS BRAUN (Köln): Umweltprobleme und Standards in globalen Wertschöp-

fungsketten 
Viele der Waren, die bei uns die Regale der Einzelhändler füllen, werden heute in weit ent-
fernten Ländern hergestellt. Die Konsumpräferenzen in Deutschland und Europa haben 
damit vielfach direkte Auswirkungen auf die Umweltsituation und die Lebensbedingungen 
der Menschen in den ärmeren Produktionsländern. Auch wenn die Spezialisierung auf ex-
portorientierte Industrien für diese nicht nur negative Folgen hat, sind die damit verbunde-
nen Umweltprobleme in vielen Teilen des Globalen Südens heute unübersehbar. Anderer-
seits greifen Medien und Nichtregierungsorganisationen Umweltskandale oder skandalöse 
Arbeitsbedingungen immer stärker auf und machen diese zum Gegenstand von Kampa-
gnen. Produkt- und Markenboykotts oder einfach nur ein schlechtes öffentliches Image 
werden so zu erheblichen Risiken für die Unternehmen. In dieser Situation werden freiwilli-
ge private (Selbst-)Regulierungen und entsprechende Umweltstandards als Problemlö-
sungsmöglichkeiten diskutiert. An den Beispielen Lederwaren, Bekleidung, Nahrungsmittel 
und Kraftfahrzeuge aus Indien und Bangladesch zeigt der Vortrag die Ursachen der negati-
ven Umweltfolgen der weltweit organisierten Produktion auf und diskutiert Möglichkeiten, 
diese zu mindern.  



09.12.2015 Dipl.-Geogr. Annika Surmeier (Marburg): Standards als Treiber nachhaltiger Entwick-
lungsprozesse in Globalen Produktionsnetzwerken – Das Beispiel „Fair Trade in Tourism“ 
Standards und Zertifizierungssysteme gewinnen zunehmend an Bedeutung, um nachhaltige 
Entwicklungsprozesse in globalen Produktionsnetzwerken (GPNs) anzustoßen. Sie werden 
jedoch vorwiegend im Globalen Norden entwickelt, während Akteure aus Entwicklungs- 
und Schwellenländern meistens passive „standard takers“ bleiben. Fehlende Akzeptanz 
durch mangelnde Einbettung in lokale Kontexte ist häufig die Folge. Welche Voraussetzun-
gen Standards erfüllen müssen, um nachhaltige Entwicklungsprozesse anstoßen zu können, 
ist weitgehend offen. Die Zielsetzung dieses Vortrags besteht darin, zu zeigen, wie und 
unter welchen Voraussetzungen Standards dazu beitragen können, nachhaltige Entwi-
cklungs- und Transformationsprozesse im post-apartheitlichen Südafrika anzustoßen. Empi-
risch wird dabei der südafrikanische Nachhaltigkeitsstandard „Fair Trade in Tourism“ unter-
sucht. 

 
 
20.1.2016 Dr. GALE RAJ-REICHERT (Manchester): Labour violations in the electronics industry in Malay-

sia: governance gaps in global production networks 
Malaysia is a key production location in the electronics industry global production network. 
Since the 1970s the electronics industry has been a significant contributor to the country’s 
economy. While it is a significant employer in the country, foreign workers dominate the 
workforce. Recently, the electronics industry in Malaysia was put in the spotlight when an 
investigative report by the international non-governmental organization Verite, which was 
commissioned and financed by the United States Department of Labor, found a high inci-
dence of forced labor amongst foreign workers. Violations of labour conditions in produc-
tion countries like Malaysia are an outcome of governance gaps in global production net-
works. Building on research since 2008, this lecture discusses how governance gaps arise 
out of deficiencies in private, public, and public-private governance measures at both the 
local and global scales. A mapping of the various actors (firms, civil society, international 
organizations, and states) in the global production network and their power relationships 
show the challenges and (potential) opportunities for labour governance in the electronics 
industry. 

 
 
27.1.2016 PROF. DR. JAMES T. MURPHY (WORCESTER, USA): Practiced exclusion in African GPNs: Down-

grading and (neo)intermediation in Tanzanian industry 
As Africa’s economies become more liberalized and connected to GPNs, important ques-
tions remain unanswered as to whether global integration is translating into progressive 
development in the region. Drawing off of empirical evidence from the wood products and 
tourism industries in Tanzania, this presentation examines qualitatively the practices 
through which firms and industries are building transnational ties to GPN actors, and their 
implications with respect to questions of value enhancement (upgrading) and value capture 
(urban-regional development). The field research reveals, among other things, two key 
trends – downgrading and (neo)intermediation – that mark the sometimes exclusionary 
and uneven nature of GPN integration, and assesses their implications for industrial and ur-
ban development in the region. These recent trends raise concerns about whether Africa’s 
growth success stories are or can be(ing) realized in the forms of improved capabilities and 
assets that can upgrade industries, enhance value creation, and sustain ‘globalized’ regional 
development. Immanent (structural) conditions remain a crucial concern, one that de-
mands industrial policies and other initiatives to enable, in particular, small and medium-
scale enterprises to better compete with imports and FDI in domestic markets, and to es-
tablish ties to GPNs that offer upgrading opportunities in the medium term. Beyond these 
empirical contributions, the presentation advances a practice oriented perspective in GPN 
analysis as one that can better account for the agencies, discontinuities, and governance 
processes that constitute them spatially and embed them territorially. 
 



3.2.2016 Prof. Dr. KIM PHILIP SCHUMACHER (Vechta): Gendereffekte der Value Chain Einbindung ost-
afrikanischer Kleinbauernfamilien 
Die geographische Forschung hat gezeigt, dass die Globalisierung der Produktion in den 
letzten Jahrzehnten Auswirkungen auf Geschlechterverhältnisse hat. Daher ist die Verwen-
dung von Geschlecht als sozialer Analysekategorie gewinnbringend für ein umfassenderes 
Verständnis und die wissenschaftliche Konzeptionalisierung von Globalen Wertschöpfungs-
ketten und Produktionsnetzwerken. Sie wird besonders dann relevant, wenn die direkten 
Lebensumstände von Menschen und Haushalten betroffen sind. Hier zeigt sich, welche 
positiven oder negativen Auswirkungen die Integration in die globale Produktion für die 
ökonomische Entwicklung und das Empowerment Benachteiligter hat. In der wissenschaft-
lichen Diskussion der Kommerzialisierung und Globalisierung der Landwirtschaft in Sub-
Sahara Afrika wird die Entwicklung in Kenia als eine Erfolgsstory skizziert, da Kleinbauern 
von der Einbindung in globale Märkte profitieren. Die Entwicklung in Tansania ist im Ver-
gleich zu Kenia weit weniger vorangeschritten und weniger beforscht, jedoch ist ebenfalls 
eine rasche und umfassende Kommerzialisierung der Agrarproduktion zu beobachten. Ba-
sierend auf qualitativen und quantitativen Interviews aus Projekten in der Region Mwanza 
am Victoriasee und der Mount Kenya Region mit tansanischen und kenianischen Partner-
universitäten sowie deutsche Projektpartnern in 2013 und 2015 diskutiert der Vortrag so-
zioökonomische Auswirkungen der Kommerzialisierung und Globalisierung auf kleinbäuerli-
che Haushalte und ihre Geschlechterbeziehungen. 
 

Koordination: Prof. Dr. Martin Franz  


