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Begrüßung: 
Parlamentarischer Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel, 
NRW-Landesministerin Svenja Schulze,  
Kuratoriumsmitglieder, 
Alumini, Kolleginnen und Kollegen,  
 
Madeleine Albright hat sich vor wenigen Tagen zur aktuellen Weltlage geäußert: „The global 
order is a mess“. DIE ZEIT titelte in ihrer Ausgabe vom 14.08.2014: „Verwirrte Welt“. US-
Präsident Barack Obama hat vor einigen Tagen in einer der White-House-Presse-kon-
ferenzen ausgesprochen, dass er für die Brandherde im Nahen Osten und der arabischen 
Welt derzeit keine Strategie auf Lager habe. Damit sind wir auch schon mitten drin in der 
Debatte über die Zukunft internationaler Kooperation und die Perspektiven, Spielräume und 
Herausforderungen für die Entwicklungspolitik. Nach der weltweiten Finanzmarktkrise, aus-
gelöst im Herbst 2008 durch die Insolvenz von Lehman Brothers, erleben wir nun erneut eine 
Phase weltweiter Turbulenzen, dieses Mal ausgelöst durch eine Serie sicherheitspolitischer 
Krisen (Ukraine, Nordafrika und der Nahe Osten, Mali, Zentralafrikanische Republik – Desta-
bilisierung in Westafrika durch Ebola), die allesamt auch die Entwicklungspolitik herausfor-
dern. 
Das hatten wir uns ganz anders vorgestellt, als vor 25 Jahren die Mauer fiel und der Kalte 
Krieg zu Ende ging. Friedensdividende, Zeitalter der Kooperation, weltweite Ausbreitung von 
Demokratie und Marktwirtschaft. Die Hoffnungen im Westen bestanden darin, nun könne 
eine Art „upscaling of the West“ rund um den Erdball stattfinden. Ähnliche Hoffnungen hatte 
auch Immanuel Kant gehegt, als er 1795 vor dem Hintergrund der entstehenden Aufklärung, 
der Entwicklung der Ideen von Menschenrechten, Demokratie, Freiheit, sozialen Rechten, 
seine Schrift „Zum ewigen Frieden“ vorlegte, in der das visionäre Konzept einer Weltbürger-
gesellschaft entworfen wird – 1795! – gut 150 Jahre, bevor im Dezember 1948 die Allgemei-
ne Erklärung der Menschenrechte von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
verkündet wurde. Manchmal dauert die Realisierung kluger Ideen lange. Vorzudenken ist 
gewagt, man macht sich rasch verdächtig, Illusionen nachzuhängen, unrealistisch zu sein. 
Doch nichts ist so unrealistisch, wie anzunehmen, die Zukunft wäre nur eine verlängerte Ge-
genwart. Strategisches Handeln hängt nicht zuletzt von der kreativen Fähigkeit ab, sich die 
Zukunft, ihre Chancen und Risiken vorzustellen. Sie ahnen es schon – ich bin der festen 
Überzeugung, dass Wissenschaft eine wichtige Rolle spielt, wenn es um die Strategiefähig-
keit von Politik geht. 
Kant erhoffte sich 1795 eine rasche Universalisierung, Globalisierung der Ideen der Aufklä-
rung in einer auf demokratischen Staaten, internationalem Recht und weltweitem Interes-
sensausgleich basierenden Weltbürgergesellschaft. Ein kühner Traum – der in unseren ak-
tuellen Diskussionen um globale Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals – 
SDGs), internationale Partnerschaften sowie in einem rechtsverbindlichen Klimaschutzab-
kommen seine Fortsetzung findet. Kant konnte sich 1795 nicht vorstellen, dass im Anschluss 
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an die „Erfindung“ der Menschenrechte und der Entwicklung moderner Nationalstaaten ag-
gressiver Nationalismus zum Treiber der Weltgeschichte werden sollte; mit den zwei Welt-
kriegen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als traurigen Höhepunkten. Die Geschichte 
ist kein linearer Lernprozess. 
Nach 1989 hat sich Vieles positiv entwickelt: Die ökonomische Erfolgsgeschichte Asiens, 
Demokratisierungsdynamiken in Osteuropa, Lateinamerika und auch Afrika, der abnehmen-
de Anteil absolut armer Menschen an der Weltbevölkerung, die schrumpfende Zahl von 
„Least Developed Countries“, die atomare Abrüstung. Doch die aktuelle internationale Kri-
senlage zeigt auch, dass sich nach dem Ende des Kalten Krieges keine tragfähige Weltord-
nung und noch keine Muster internationaler Kooperation herausgebildet haben, die weltum-
spannend Stabilität, Sicherheit, Wohlfahrt und Demokratie garantieren könnten. 
Sicherheit – Eindämmung von Gewalt – Staatenzerfall sind in der aktuellen Situation erneut 
bestimmende Themen: selbst in der europäischen Nachbarschaft: in der Ukraine. Teile Afri-
kas haben ökonomische Fahrt aufgenommen, doch fatale Krisen erschüttern Süd- und Nord-
sudan, Mali, die Zentralafrikanische Republik; Ebola destabilisiert und isoliert Länder in 
Westafrika. Irak, Syrien, Libyen, Jemen – Instabilitäten und Staatenzerfall im arabischen 
Raum, nach den zunächst positiven Impulsen des Arabischen Frühlings. Der Bogen der Un-
sicherheit setzt sich fort in Afghanistan und Pakistan; ein beachtlicher Teil der islamisch ge-
prägten Welt leidet unter gescheiterten Autokratien, klientelistischen Rentenökonomien, de-
nen die Renteneinkommen ausgehen, schwachen Zivilgesellschaften, zerfallender Staatlich-
keit, extremistischem Islamismus, Krieg und Flucht. Bundesminister Gerd Müller hat daher 
mit guten Gründen die Sonderinitiative „Stabilisierung und Entwicklung in Nordafrika und 
Nahost“ eingerichtet. Das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) unterstützt das Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) darin, das deut-
sche Engagement in dieser Nachbarregion Europas weiterzuentwickeln – oder sollte man 
sagen: neu zu erfinden?  
Und: es handelt sich nicht um einzelne Krisenstaaten, regionale Krisenteppiche breiten sich 
aus – in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. 
Von der G 20, auf die viele von uns große Hoffnungen gesetzt haben, ist derzeit zu diesen 
Krisendynamiken wenig zu hören und zu sehen. Kein Wunder, denn das G-20-Land Russ-
land und der Westen befinden sich mit der Ukraine-Krise in einer Phase der Wiederbelebung 
des Kalten Krieges; und ein Blick in die ökonomische Kraftzentrale Asien zeigt, dass dort die 
G-20-Staaten China, Indien, Japan und Südkorea um regionale Vorherrschaft und die Ein-
dämmung der jeweils Anderen ringen. Der Historiker Osterhammel, der der Kanzlerin kürz-
lich einen Geburtstagsvortrag zur Weltgeschichte halten durfte, hat die Dynamiken im aktuel-
len Asien jüngst mit der Situation in Europa vor dem Ersten Weltkrieg verglichen. 
„The world order is a mess“. Die entscheidenden Akteure finden nicht (vielleicht sollte ich 
sagen: noch nicht) zusammen. 
Zugleich können wir feststellen: so viel globale Interdependenz, die die Entwicklungschancen 
der Menschen weltweit beeinflussen und prägen, war nie: 
- Dass wir die Krisenherde dieser Welt so intensiv verfolgen, wahrnehmen und nach Lö-

sungen suchen, ist ein Indikator für weltumspannende normative, moralische Interdepen-
denzen. Unsere Verantwortung für Menschenrechte, Linderung von Not, Solidarität und 
Zusammenarbeit beschränkt sich nicht mehr nur auf unsere Gesellschaften, Europa oder 
den Westen. Wir, unsere Gesellschaften sind empört über massives Unrecht und Krisen, 
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die rund um den Erdball auftreten. Dies ist ein Hauch dessen, was Kant emphatisch die 
Weltbürgergesellschaft genannt hat. Wir haben neben solch unverzichtbaren normativen 
Argumenten aber auch gute, ganz handfeste Gründe und Interessen, um internationale 
Kooperation für globale Entwicklung voranzutreiben. 

- Ebola und andere Krankheiten machen nicht vor nationalen Grenzen halt; regionale Kri-
senherde bedrohen die internationale Sicherheit; die zukünftigen Konsummuster der neu 
entstehenden Mittelschichten in den Nicht-OECD-Ländern sind entscheidend für die Dy-
namik des Klimawandels … uns kann nicht egal sein, wie andere Gesellschaften sich ent-
wickeln. Dies gilt auch andersherum, aus der Sicht der Entwicklungs- und Schwellenlän-
der: Die Treibhausgasemissionen und der Ressourcenverbrauch der OECD-Staaten kön-
nen das Erdsystem überfordern, Handelspolitiken (TTIP) und instabile Finanzmärkte west-
licher Staaten können sozio-ökonomische Probleme in nicht-westlichen Ländern verstär-
ken; die jahrzehntelange Unterstützung autokratischer Herrscher in der arabischen Welt 
durch westliche Staaten haben antiwestliche Ressentiments hervorgebracht, die es libera-
len Kräften in der arabischen Welt heute schwer machen, sich gegenüber islamistischen 
Akteuren Gehör zu verschaffen. Es gibt wechselseitig viele gute Gründe für Kooperation, 
um eigene und gemeinsame Probleme anzugehen. Dies ist auch der Grundtenor des 
neuen Reports der European Think Tanks Group (ETTG) „Our Collective Interest - Why 
Europe’s problems need global solutions and global problems need European action“, den 
wir Anfang der Woche in Brüssel dem europäischen Parlament vorgestellt haben; ein Re-
port, der sich an die neue EU-Kommission richtet. 

- Und nicht zuletzt: Die Ausbreitung von „Weltsichten“, das immerhin inzipiente Verständnis 
davon, dass bald 9 Mrd. Menschen wohl werden lernen müssen, eine wachsenden Zahl 
von global commons gemeinsam zu stabilisieren, zu erhalten, zu nutzen (das Weltklima, 
die weltweit verfügbaren landwirtschaftlichen Flächen, die Wald- und Wasserressourcen 
des Planeten, die internationalen Finanzmärkten) und andere global commons überhaupt 
erst einmal aufzubauen (eine globale Friedensarchitektur, globale Regelwerke für den Da-
tenschutz als Grundlagen die IT-Wirtschaft und für Demokratie), deuten darauf hin, dass 
die Grundlagen für internationale Kooperation wachsen. In den SDG-Debatten werden 
viele dieser Aspekte diskutiert. 

All dies ist für Sie, als Gäste zu unserem 50. Geburtstag, wenig Neues: Die globalen Inter-
dependenzen fordern eine neue Qualität internationaler Kooperation – sie werden sich an-
sonsten in globale Risiken oder weltumspannende Krisenverstärker verwandeln. Wir alle hier 
ringen darum, wie diese neue Qualität internationaler Kooperation ausschauen könnte. Im 
Rahmen der Diskussion um die Zukunftscharta des BMZ, im SDG-Prozess, in den Vorberei-
tungen zur globalen Klimaschutzkonferenz in Paris 2015, in den Diskussionen um post-aid-
Strategien, um die Wirksamkeit der Entwicklungspolitik und um das Zusammenspiel der 
Entwicklungspolitik mit anderen außenorientierten Politik, in den Debatten um die zukünftige 
Ausrichtung der deutschen und europäischen Außenbeziehungen, die von Bundespräsident 
Gauck, Bundesaußenminister Steinmeier, Bundesverteidigungsministerin von der Leyen und 
Bundesentwicklungsminister Müller – mit guten Gründen – vorangetrieben werden. 
Wir wissen, was in der Entwicklungspolitik der Zukunft nicht mehr funktionieren wird: 
- Geber-Nehmer-Attitüden; 
- Hierarchischer Nord-Süd-Transfer von Geld, Konzepten, Wissen, Experteninnen und Ex-

perten; 
- Oktroyieren von Strategien (SAP); wohlwollender Paternalismus stößt auf Ablehnung;  
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- die Schaffung von Parallelstrukturen und fragmentierte Geberstrukturen in den Partner-

ländern schaffen mehr Probleme als Lösungsansätze;  
- dass wir die Gesellschaften der Partner mitgestalten wollen, aber dies andersherum nicht 

zu akzeptieren oder auch nur zu denken bereit sind, irritiert nicht mehr nur Schwellenlän-
der. 

- Also: Reziproke, wechselseitige Kooperation muss das Ziel sein. Gemeinsame Interessen 
statt „Hilfe“ ist die richtige Richtung. Hier gibt es noch viel zu tun. Alte Geschäftsmodelle 
der Entwicklungszusammenarbeit und Pfadabhängigkeiten zu überwinden ist leichter ge-
sagt als getan. 

Die Anforderungen an Deutschland sind groß, ganz anders als vor 50 Jahren, als das Deut-
sche Institut für Entwicklungspolitik gegründet wurde und die deutsche Entwicklungspolitik 
entstand. Damals war Deutschland noch damit konfrontiert, aus den Schatten der faschisti-
schen Vergangenheit herauszufinden und als vertrauensvoller Partner auf der internationa-
len Bühne anerkannt zu werden. Heute wird Deutschland weltweit eher die Rolle einer globa-
len, verantwortlichen Gestaltungsmacht zugeschrieben. 
Man könnte es sich leicht machen in der Entwicklungspolitik und den komplexen Entwick-
lungs- und Kooperationsfragen, die ich zu Beginn aufgeworfen habe, einfach ausweichen: 
Investitionen in den Zugang zu Wasser, in Grundbildung, in den Bau von Straßen oder in 
Ernährungssicherung können im Prinzip nicht falsch sein. Doch lösen wir mit einem solchen 
Ansatz die lokalen und globalen Entwicklungsprobleme? Und das grundlegendere Probleme, 
dass wir dringend eine belastbare Kooperationsordnung für das 21. Jahrhundert schaffen 
müssen? Der SDG-Prozess und die Zukunftscharta von Bundesminister Müller sind ambitio-
nierter. Sie wollen Wegweiser und Kompass sein, Orientierung bieten, helfen Prioritäten zu 
setzen und nach zentralen Hebeln der Veränderungen suchen. 
Wir sollten ambitioniert sein. Die internationale Kooperation kommt auch deshalb so schwer 
voran, weil das 21. Jahrhundert nicht einfach eine Verlängerung der Entwicklungsdynamiken 
des 19. und 20. Jahrhunderts darstellt. Wir sind mit Problemkonstellationen konfrontiert, die 
durch inkrementellen Wandel und etablierte Problemlösungskonzepte kaum zu lösen sind. 
Ich sehe sechs zentrale Baustellen: 
1. Wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand in den Grenzen des Erdsystems. Die Men-

schen als die stärkste Veränderungskrafts des Erdsystems. Kipp-Punkte im Erdsystem. 
Das Anthropozän. Die Nachhaltigkeitstransformation. Die Problemlagen sind bekannt: Bis 
2070 muss die Weltwirtschaft ohne Treibhausgasemissionen auskommen (Energiesys-
tem; Urbanisierung; Landnutzungssystem); zentrale Ressourcen wie Phosphor müssen 
zu diesem Zeitraum vollständig in Kreisläufen geführt werden; langlebige Stoffe wie Plas-
tik müssen ebenfalls zu 100 % in Kreisläufen geführt oder vollständig ökologisch abbau-
bar sein (bisher schaffen wir nur 15 % Wiederverwertungsquote); der Ozeanversauerung 
muss Einhalt geboten werden, die Reduzierung der weltweiten Waldflächen und landwirt-
schaftlich nutzbaren Flächen muss bereits bis 2030 gestoppt werden. Bislang gehen die 
entscheidenden Trends noch in die falsche Richtung. Wie kann der Übergang zu einer 
dekarbonisierten, ökosystemschonenden, globalen Kreislaufwirtschaft gelingen? Dies sind 
Probleme für Entwicklungs-, Schwellen- und Industrieländer gleichermaßen. Geschwin-
digkeit und Größenordnung des Wandels sind wesentliche Herausforderung. Ohne neue 
Wohlstandskonzepte und Ordnungspolitiken werden die Probleme nicht lösbar sein. Dass 
die Menschen die gestaltende Kraft im Erdsystem sind, im 21. Jahrhundert einen umfas-
senden und irreversiblen Erdsystemwandel auslösen können, wir also mit unserem etab-
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lierten Wachstumsmuster de facto ein globales Geo-Engineering-Programm betreiben, 
wirft zudem auch ethische Fragen auf. In einem Gespräch im BMZ formulierte ein Kollege 
aus dem Ministerium das Problem kürzlich folgendermaßen: „Wir investieren so viel Geld 
in diesem Bereich. Aber es bleibt bei inkrementellen Fortschritten. Wie können wir trans-
formativen Wandel unterstützen?“. 

2. Zwei Mrd. Menschen mit minimalen Einkommen, steigende Ungleichheiten in vielen Ge-
sellschaften und soziale Exklusion bleiben zentrale Herausforderungen, denn Ungleich-
heit und Exklusion sind nicht nur normative Fragen, sonder auch Ursachen für gesell-
schaftliche Instabilitäten, für Unsicherheit und Gewalt – das hat uns gerade der Arabische 
Frühling gelehrt. Ähnlich wie der Klimawandel zu irreversiblen und für Menschen gefährli-
chen Kipp-Punkten im Erdsystem führen kann, können Ungleichheit und Exklusion ab ei-
nem bestimmten Niveau gesellschaftliche Verwerfungen auslösen. Die Antwort kann nicht 
mehr einfach lauten: Wachstum, egal wie. Die Herausforderung ist: Wie bekommen wir 
grüne und sozial verträgliche Entwicklung zusammen? Dass erneuerbare Energien wün-
schenswert sind, aber soziale Verteilungsfragen aufwerfen, sehen wir selbst in Deutsch-
land. Sie stellen sich umso massiver in der Entwicklungszusammenarbeit. Die Antworten 
auf Ungleichheiten, die z. B. mit dem Problem der Staaten, Kapital angemessen zu be-
steuern, zusammenhängen, können zudem nicht mehr nur national angegangen werden: 
Steuerflucht, legale und illegale Steuervermeidung, Geldwäsche sind internationale Her-
ausforderungen, die nur durch internationale Kooperation bearbeitet werden können.  

3. Globale Machtverschiebungen leiten nach 250 Jahren westlicher Dominanz im internatio-
nalen System ein multipolares, post-westliches Zeitalter ein. Eine friedliche Machttrans-
formation stellt sich nicht von allein ein. Die internationale Kooperation mit Akteuren, die 
vollständig andere Wertekonzepte vertreten, ist keine Banalität. Die meisten aufsteigen-
den Länder wollen nicht einfach nur der westlich geprägten Weltordnung als nun wichtige-
re Akteure „beitreten“, z. B. als OECD-Mitglied. Die Gründung der BRICS-Bank, die chi-
nesischen Pläne für eine asiatische Infrastrukturbank, die sich massiv verdichtende „Süd-
Süd-Kooperation“ zeigen, dass sich das Gefüge der internationalen Ordnung massiv ver-
ändert. An der ersten „Global Partnership Konferenz for Effective Development Co-
operation“, im April 2014 in Mexiko, nahmen China und Indien gar nicht erst teil; Brasilien 
beanspruchte nur einen Beobachterstatus. Wir stehen in diesem Prozess der Entwicklung 
einer post-westlichen Kooperationsordnung und der Vermeidung einer G-0-Konstellation, 
in der die Gefahr besteht, dass keine wirkungsvollen Allianzen mehr zustande kommen 
um globale Interdependenzprobleme anzugehen, noch ganz am Anfang. Mit unseren 
Partnern aus der Global Governance School (GGS) diskutieren wir diese Probleme inten-
siv und offen – um neue Möglichkeitsräume für Kooperation zu schaffen. 

4. Wir müssen auch nationale Machtverschiebungen und veränderte nationale Entwick-
lungskonfigurationen besser verstehen. Südkorea, Taiwan, mit gewissen Einschränkun-
gen Singapur haben gezeigt, dass ökonomischer Erfolg auch nicht-westlicher Gesell-
schaften in Richtung Demokratisierung führen kann. Wir können nur hoffen, dass auch 
China einen solchen Weg findet. Es bleibt daher wichtig, ökonomische Entwicklung (nun 
im Kontext ökologischer Nachhaltigkeit) zu unterstützen. „Zwischenländer“ wie Peru, Viet-
nam oder auch Ruanda (davon haben wir etwa 60-70!) können von außen unterstützt 
werden, doch sie weisen klassische Entwicklungszusammenarbeit und wohlmeinenden 
Paternalismus zunehmend ab – wir müssen hier neue Kooperationsformen erfinden. Au-
toritäre, oft ressourcenreiche Modernisierungsverlierer wie Ägypten, Irak, Syrien, Libyen – 
hoffentlich nicht auch Russland oder Saudi Arabien – können, wie uns die Dynamiken der 

 
 

www.die-gdi.de  |  www.die-gdi.de/forschung/50-jahre-die  |  www.facebook.com/DIE.Bonn  |  www.youtube.com/DIEnewsflash 

http://www.die-gdi.de/
http://www.die-gdi.de/forschung/50-jahre-die/
http://www.facebook.com/DIE.Bonn
http://www.youtube.com/DIEnewsflash
http://www.die-gdi.de/die-aktuelle-kolumne/article/nicht-erwiderte-liebe-was-bleibt-vom-ersten-global-partnership-treffen/
http://www.die-gdi.de/die-aktuelle-kolumne/article/nicht-erwiderte-liebe-was-bleibt-vom-ersten-global-partnership-treffen/
http://www.die-gdi.de/ausbildung/global-governance-school/


- 6 - 
 
 

letzten 2-3 Jahre gezeigt haben, in kurzer Zeit kollabieren und sich in Zonen der Unsi-
cherheit verwandeln. Im Rahmen der Sonderinitiative des BMZ zu Nordafrika und dem 
Nahen Osten könnten Ansatzpunkte entwickelt werden, um solche Trends einzudämmen 
oder zu verhindern. Dann sind da noch die gut 20 Länder die zu den ärmsten der Welt 
gehören, zerfallen, von Gewalt gekennzeichnet und in denen ein Drittel der weltweit ärms-
ten Menschen lebt: Somalia, Kongo, Afghanistan. Langfristengagement und Risikoinvesti-
tionen sind hier gefragt. Eine Garantie auf Erfolg gibt es nicht. Diese differenzierte und 
zerklüftete Länderlandschaft gerät in der aktuellen SDG-Diskussion zu stark in den Hin-
tergrund. Die Verständigung auf globale Entwicklungsziele für Entwicklungs-, Schwellen- 
und Industrieländer gleichermaßen, auf normative Meilensteine und Elemente eines uni-
versellen Wohlfahrtsverständnisses ist wichtig. Länder- und Regionalstrategien bleiben 
aber auf ein hohes Maß an intrinsischem Wissen über konkrete lokale Entwicklungsdy-
namiken angewiesen. 

5. Die Digitale Revolution steht noch immer ganz am Anfang. Sie verändert Innovationspro-
zesse, Wissenschaft, die Art, wie wir lernen, Zivilgesellschaften, Demokratien, Diktaturen, 
globale Wertschöpfungsketten, das Leben von afrikanischen Kleinbauern, von CEOs von 
Weltunternehmen, von IS-Terroristen und Menschenrechtsaktivisten, das internationale 
System, Global Governance, lokale, nationale und globale Kulturen. So wie die Drucker-
maschine am Anfang der Aufklärung, der Wissenschaft, der industriellen Revolution 
stand, wird die erste globale Kommunikationsinfrastruktur der Menschheitsgeschichte das 
21. Jahrhundert prägen. Die digitale Revolution wird auch die Kooperationsmuster zwi-
schen Staaten verändern – wir wissen noch nicht genau wie. Wir sollten uns dringend 
ernsthaft mit dieser großen gesellschaftsverändernden Kraft beschäftigen und ihrer Be-
deutung für globale Entwicklung und internationale Kooperation. 

6. Ich möchte einen letzten Punkt hinzufügen, von dem ich hoffe, dass er vielleicht doch 
nicht die Bedeutung erlangt, die man derzeit fürchten könnte. Könnte es sein, dass nach 
den beiden großen, verheerenden, extremistischen, totalitären, menschenverachtenden 
Ideologien mit Weltherrschaftsanspruch, die der Westen – in Pervertierung der Aufklärung 
– im 19. und 20. Jahrhundert hervorgebracht hat (den Faschismus und den Kommunis-
mus), mit den radikal-islamistischen Bewegungen, mit dem Dschihadismus, eine dritte in-
ternationalisierte Gewaltideologie entsteht, die alle anderen gesellschaftlichen und religiö-
sen Gegenentwürfe zur Vernichtung freigibt? Wir müssen uns intensiver mit der islami-
schen Welt beschäftigen, und alle zivilisierten Kräfte, zu denen auch der allergrößte Teil 
der zwei Milliarden Menschen in der islamischen Welt selbst gehört, zusammenführen, 
um die Grundprinzipien von Menschlichkeit zu befestigen. Auch die Entwicklungspolitik 
muss hier Angebote entwickeln. 

Nach diesem Ausflug in die „verwirrte Welt“, einige abschließende Bemerkungen zur Zukunft 
des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE): 
1. Unabhängige und exzellente Forschung hängen eng miteinander zusammen und wir sind 

dankbar dafür, dass unsere beiden Gesellschafter dies auch so sehen. Unsere Ausbil-
dungsaktivitäten und unsere wissenschaftsbasierte Politikberatung hängen hiervon ab.  

2. Das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik ist in den vergangenen Jahren dynamisch 
gewachsen; mit Unterstützung der Gesellschafter, insbesondere des BMZ; auch durch er-
folgreiche Drittmittelakquise des Institutes. Aus 23 Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern sind etwa 70 geworden. Damit ist es uns gelungen, in der ersten Liga der euro-
päischen und weltweiten Entwicklungsforschung mitzuspielen. Quantität ist nicht gleich 
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Qualität, aber: Um dieses Niveau zu halten und auszubauen, ist eine kritische Größe des 
DIE zentral. ODI und IDS, unsere wichtigsten Partner und Konkurrenten in Europa be-
schäftigen zwischen 150 und 200 Wissenschaftlern. Wir sind also weiter auf die Unter-
stützung unserer Gesellschafter angewiesen; damit wir auf Weltniveau arbeiten können, 
damit wir Drittmittel einwerben können, um ein attraktiver Partner für die großen Entwick-
lungsforschungsinstitute weltweit zu sein – und: um das BMZ, die Bundesregierung, die 
EU und andere Akteure auf höchstem Niveau unterstützen zu können. Regierungen und 
Gesellschaften, die sich kein Bild von der Welt machen können, haben keine Chancen, 
die Globalisierung mitzugestalten. 

3. Das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik wird sich weiter internationalisieren. „For-
schen über Entwicklungs- und Schwellenländer“ ist ein Auslaufmodell. „Forschen mit 
Partnern aus Nicht-OECD-Ländern“ lautet die Zukunft. Die Schaffung gemeinsamen Wis-
sens schafft Legitimation für gemeinsames Handeln. Unsere engen Forschungspartner-
schaften mit afrikanischen und lateinamerikanischen Instituten sowie unsere in den letzten 
Jahren entwickelten Forschungs- und Beratungspartnerschaften mit aufsteigenden 
Schwellenländern müssen weiter ausgebaut werden. 

4. Wir sind nahe dran am BMZ; nicht zuletzt unsere über 1.000 Alumni des Postgraduierten-
Programms helfen uns, die Dynamiken des deutschen entwicklungspolitischen Systems 
sehr genau zu verstehen. Ich glaube wir haben hier einen Vorteil auch gegenüber ande-
ren Ländern, in denen der Zugang zur Exekutive oft nicht so leicht ist (UK, NL, EU-Kom-
mission). Das Verhältnis zwischen DIE und BMZ ist durch 50-jährige tiefe Zusammenar-
beit geprägt. „Passgenaue Beratung“ kann deshalb gelingen. Das ist nicht immer konflikt-
frei und kann es auch nicht sein: manche Ratschläge stellen lange verankerte Routinen in 
Frage – sie lösen Irritationen aus, die wir positiv bewerten sollten; manche Themen, die 
dem DIE wichtig sind, sind gerade im Ministerium nicht in Mode; zuweilen dauert seriöse 
Forschung etwas länger als sich politische Entscheider dies wünschten; wir stellen auch 
kritische und schwierige Fragen, die nicht so leicht zu beantworten, die aber wichtig sind 
(Sonderinitiative Hunger, Null-Ziel in fragilen Staaten); wir müssen vorausschauend den-
ken und die Herausforderungen von Morgen sichten (digitale Revolution, Erdsystemwan-
del, Auswirkungen der imperialen Strategien Russlands und anderer autoritärer Akteure 
auf internationale Entwicklungskooperation) und: Das DIE spielt eine wichtige Rolle in vie-
len internationalen Foren, in denen die globale Entwicklungsagenda vorangebracht wird: 
in den UN, der EU, bei den Bretton-Woods-Institutionen, in G 7/8 und G-20-Kontexten. 
Am Ende des Tages gilt: unabhängige Forschung und Beratung ist unverzichtbar für de-
mokratische politische Systeme – dies gilt auch für die Entwicklungspolitik und die interna-
tionale Kooperation: gerade in Zeiten „verwirrter Welten“. Regierungen und Gesellschaf-
ten, die sich kein Bild von der Welt machen können, haben keine Chancen, die Globalisie-
rung mitzugestalten. 

5. Die Politikberatung des DIE ist auf Machbarkeit, inkrementellen Wandel, umsetzbare Re-
formvorschläge ausgerichtet. Das BMZ und andere Ressorts erwarten dies von uns. In 
manchen Bereichen ist aber der Graben zwischen dem was unmittelbar möglich ist und 
dem was nötig wäre, um zukünftige Krisen zu verhindern, enorm groß. Wir müssen das 
offener thematisieren, um Veränderungs- und Lerndruck zu erzeugen und Pfadabhängig-
keiten aufzubrechen. Am deutlichsten ist das in der Klimapolitik (vor der Finanzmarktkrise 
hätten uns solche „Frühwarnsysteme“ helfen können, globale Risikopotenziale besser 
einzuschätzen.); die Dekarbonisierung der Ökonomien bleibt in den meisten Staaten weit 
hinter dem Notwendigen zurück, wenn das 2-Grad-Ziel eingehalten werden soll (Deutsch-
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land selbst ist hier mit der Energiewende eine eher rühmliche Ausnahme). Die neusten 
Forschungen zeigen, dass die globalen Emissionen bis etwa 2070 auf Null sinken müs-
sen. Es geht also um beschleunigten Wandel, transformativen Wandel, Systemwechsel in 
der Energieerzeugung, den Mobilitäts- und den urbanen Systemen – in allen Ländern. 
Das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik muss diese „Handlungslücken“ deutlicher be-
tonen und nach innovativen Lösungen suchen, die Pfadabhängigkeiten und lock-ins über-
winden helfen. Diese Debatten werden z. B. auch in der Weltbank, in der OECD, aber 
auch im Development Research Center, das die chinesische Regierung berät, intensiv ge-
führt. Wie manche von Ihnen wissen, bin ich gemeinsam mit dem Klimaforscher Hans 
Joachim „John“ Schellnhuber Co-Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bun-
desregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU). Klimapolitik, Nachhaltigkeitsstra-
tegien – unser tägliches Brot ist es, die Diskrepanz zwischen den realen Entwicklungs-
trends und den notwendigen Umkehrtrends, die wir bräuchten, um das Erdsystem als un-
ser Lebensgrundlage nicht dauerhaft zu beschädigen, immer wieder herauszuarbeiten: In 
unseren Arbeiten zu den Ozeanen, zum Klimasystem, der weltweiten Landnutzung, den 
planetaren Grenzen. Zu unserem 20. WBGU-Geburtstag hat uns die Bundeskanzlerin 
2012 mit auf den Weg gegeben: „Fallen Sie uns Politikern mit ihren Analysen und Politik-
vorschlägen weiter auf die Nerven. Das ist nötig, weil das politische System und der Markt 
in zu kurzen Zyklen funktionieren und daher häufig zukunftsblind agieren.“ Sie können 
sich denken, dass hat uns wissenschaftlichen Politikberatern gut gefallen! Auch das Deut-
sche Institut für Entwicklungspolitik muss also manchmal auf die Nerven fallen; wir hätten 
sonst unseren Job verfehlt.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. 
Imme Scholz hat sich bereits bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts be-
dankt, den ehemaligen und den gegenwärtigen, ohne deren Energie und Kreativität das Insti-
tut nicht erfolgreich sein könnte. Dank gilt auch unseren Gesellschaftern, dem Kuratorium, 
unseren Alumini aus „dem Kurs“ und der GGS, für ihre Impulse zu unserer Arbeit, und den 
Forschungspartnern rund um den Erdball. Zu Fragen globaler Entwicklung und Kooperation 
zu arbeiten, ist oft durchaus mühsam, aber zugleich ein Privileg, eine große Aufgabe – ich 
schätze es sehr, dass in unserem Berufsfeld harte Arbeit, Professionalität sowie Leiden-
schaft, Emotion für die Aufgaben, mit denen wir uns beschäftigen, oft zusammenfinden. Ich 
danke Ihnen allen im Namen des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik, dass Sie mit 
uns diesen 50. Geburtstag feiern! Das erfüllt uns mit Stolz. 
 
(Es gilt das gesprochene Wort) 
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