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Herr Staatssekretär Fuchtel, Frau Ministerin Schulze, Herr Professor Messner, Frau 
Dr. Scholz, meine Damen und Herren, 
 
in diesen Tagen liegt in Bonn Geschäftigkeit und Vorfreude auf das kommende 
Beethovenfest in der Luft. Ludwig van Beethoven, der bald 250 Jahre alt wird, stand 
auch Pate für unser städtisches Logo Freude, Joy, Joie, Bonn!  
 
Mit dieser Freude feiere ich heute mit Ihnen den 50. Geburtstag des Deutschen 
Instituts für Entwicklungspolitik und ich möchte dem DIE und seinen Trägern meinen 
herzlichen Dank und meine Glückwünsche zu 50 Jahren erfolgreicher Arbeit 
aussprechen!  
 
Die erfolgreiche Arbeit des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik ist – 
insbesondere seit seinem Umzug nach Bonn im Jahr 2000 – auch ein Erfolg für den 
Standort Bonn, die Region und die deutsche Entwicklungszusammenarbeit.  
 
Die 50 ist quasi ein doppeltes Silberjubiläum. Silber hat bekanntlich die höchste 
elektrische Leitfähigkeit aller Elemente und die höchste thermische Leitfähigkeit aller 
Metalle. Übertragen auf das DIE bedeutet das die Fähigkeit, Signale schnell 
aufzufangen und wichtige Prozesse weiterzuentwickeln, das Ganze mit „Wärme“, mit 
einer hervorragend entwickelten Kooperations- und Kommunikationskultur.  
 
Das DIE ist nicht nur eines der herausragenden Forschungsinstitute zu 
entwicklungspolitischen Fragen weltweit, sondern auch ein typisches Beispiel dafür, 
wie gut die verschiedenen Regierungsebenen hier in Bonn ineinandergreifen, um 
entwicklungspolitische und nachhaltige Ziele voranzubringen. Mit seiner analytischen 
Forschungsexzellenz unterstützt das DIE den deutschen Beitrag zu globalen 
Prozessen ebenso wie den Aufbau politikgestaltender Kapazitäten in Entwicklungs- 
und Schwellenländern. Für diese Leistung erfreut sich das DIE zu Recht breiter 
Zustimmung und hoher Anerkennung in Politik, Wissenschaft und Forschung. 
 
Ich bin davon überzeugt, dass im Hinblick auf die globalen Herausforderungen in 
einer immer stärker vernetzten Welt und die wachsende Bedeutung vieler 
Entwicklungs- und Schwellenländer die Arbeit des DIE auch künftig unverzichtbar 
sein wird.  

 



 
Im Deutschen Institut für Entwicklungspolitik tragen wissenschaftliche Exzellenz und 
Expertise in der Entwicklungszusammenarbeit zu einer erfolgreichen strategischen, 
beratenden, forschenden und bildenden Arbeit bei. Das ist ein Gewinn weit über 
Bonn hinaus und eine echte win-win-Situation. Denn nicht nur Bonn gewinnt durch 
das DIE, sondern auch umgekehrt. Es ist die Verdichtung von Kompetenz und 
Engagement an diesem Standort, die allen Beteiligten zugutekommt! 
 
Mit 18 UNO-Organisationen, vielen Einrichtungen der deutschen und internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit sowie über 150 international tätigen Nichtregierungs-
organisationen ist das DIE in Bonn Teil eines politischen Kraftfelds für globale 
Zukunftsfragen und insbesondere für Entwicklung. Dieses Kraftfeld lebt von einem 
Geist der Zusammenarbeit, des Netzwerkens und der offenen Kommunikation über 
strukturelle Barrieren hinaus, des gemeinsamen Lernens, und dem Mut, Perspektiven 
und Methoden stets neu zu denken. 
 
Die Projekte des DIE sind geprägt von genau diesem Geist. Die gelungene 
Verbindung von Wissenschaft und Praxis wird besonders anschaulich in den beiden 
Ausbildungsgängen des DIE: der Global Governance School und dem Post-
graduierten-Programm. Mein herzliches Willkommen an dieser Stelle gilt den 
Teilnehmenden der beiden Programme im Saal! 
 
Lieber Herr Professor Messner, liebe Frau Dr. Scholz, liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, was Sie hier leisten, ist außergewöhnlich und erzielt außergewöhnlich 
gute Ergebnisse. Für den Einsatz und die Leidenschaft, die dahintersteht, möchte ich 
allen Beteiligten – Führung, Team und Partnern – meinen Dank und meine Hoch-
achtung aussprechen. Ich möchte diesen Dank verbinden mit der Hoffnung auf eine 
Fortführung der exzellenten Zusammenarbeit für Bonn und eine global zukunfts-
fähige Entwicklung. Gerne verspreche ich, die wichtige Arbeit des DIE auch künftig 
mit besten Kräften zu unterstützen und wünsche Ihnen auch für die nächsten fünf 
Jahrzehnte viel Erfolg und Zuspruch. 
 
Verabschieden möchte ich mich mit einem weiteren Dreiklang aus dem Bonner 
Markenkonzept, der ebenso gut hierher passt wie das Gefühl von Freude, mit dem 
ich heute zu Ihnen komme. 
 
Ich wünsche dem DIE und all seinen Vorhaben eine erfolgreiche 
Zukunft, future, avenir ... DIE ... BONN! 


