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Sehr geehrter Herr Staatssekretär Fuchtel, 
sehr geehrte Frau Ministerin Schulze, 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Nimptsch, 
sehr geehrte Mitgliederinnen und Mitglieder des Kuratoriums des Deutschen Instituts für 
Entwicklungspolitik (DIE), 
liebe Kolleginnen und Kollegen vom DIE, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ich freue mich sehr, Sie und Euch alle hier heute anlässlich des 50. Jahrestages der Grün-
dung des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE) begrüßen zu dürfen! Mein Name 
ist Imme Scholz und ich bin die stellvertretende Direktorin des Instituts. 
Fünfzig Jahre DIE – es ist für mich eine Ehre, bei diesem Jubiläum für ein Institut zu spre-
chen, das eine so lange und besondere Geschichte hinter sich hat, und sicher auch vor sich, 
denn die Bedeutung der Entwicklungs- und Schwellenländer und der Kooperation mit ihnen 
nimmt ja zu. In unserem gerade erschienenen Jahresbericht 2013-2014 haben wir versucht, 
eine Ahnung von dieser Geschichte in Form eines Zeitstrahls zu geben, der das Heft durch-
zieht, und der ausführlicher auch auf unserer Homepage angeklickt werden kann. Unseren 
Jahresbericht mit seinen Beiträgen und vielen Glückwünschen möchte ich Ihnen allen aber 
natürlich ganz besonders ans Herz legen. 
Der Jahresbericht gibt einen Einblick in die Arbeit des Instituts, in unsere Versuche, sowohl 
Entwicklungsprobleme besser zu verstehen als auch die Voraussetzungen für eine gelingen-
de Zusammenarbeit und damit zu ihrem Erfolg beizutragen. 
Diese stetige Suche und Auseinandersetzung mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern sowie mit Menschen, die in der Praxis stehen, in Deutschland, der EU und aus 
Entwicklungsländern macht die Arbeit am DIE so spannend und trägt hoffentlich auch dazu 
bei, Ihren und Euren Arbeitsalltag anzuregen. 
Vor 50 Jahren hat das DIE als Ausbildungsinstitut begonnen. Viele von Ihnen heute haben 
einen Teil ihres Weges in der Entwicklungszusammenarbeit auch am DIE verbracht oder gar 
hier begonnen.  
Fach- und Führungskräfte sollten wir ausbilden, und das haben wir immer sehr ernst ge-
nommen. 1971 kamen Forschung und Beratung hinzu, und das Deutsche Institut für Ent-
wicklungspolitik ist heute von dem engen Austausch zwischen diesen drei Arbeitsbereichen 
geprägt.  
Ich möchte mich in meinem Beitrag auf die Erfahrungen konzentrieren, die wir in der Ausbil-
dung gesammelt haben, mit dem Postgraduierten-Programm seit 1964 und, seit 2007, mit 
der Global Governance School. Beide Programme dienen uns im DIE jedes Jahr dazu, den 
Stand der wissenschaftlichen Diskussion und der Erfahrungen in der Praxis zu fachlichen 
Fragen der Entwicklungszusammenarbeit und der globalen Kooperation zu reflektieren, als 
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Lehrende und in der Auseinandersetzung mit den Teilnehmenden unserer Programme und 
den daran beteiligten Gastwissenschaftlern aus Entwicklungsländern.  
In beiden Programmen steht das gemeinsame Lernen im Vordergrund, die gemeinsame Be-
wältigung von Aufgaben und von Konflikten um verschiedene Sichtweisen, Ziele und Positio-
nen. Über die Jahre habe ich beobachtet und miterlebt, dass die Lernprozesse dann beson-
ders tiefgehen, wenn kognitive Prozesse – mit denen wir uns Sachprobleme neu erschließen 
– von einer emotionalen Erfahrung begleitet werden: im Postgraduierten-Programm ge-
schieht dies vor allem während der dreimonatigen Forschungsaufenthalte in verschiedenen 
Entwicklungsländern; in der Global Governance School durch die intensiven 9 Wochen, die 
Menschen aus – in diesem Jahr – sieben verschiedenen Ländern in Bonn miteinander teilen 
und dabei nicht nur global-governance-Ansätze für die Bewältigung globaler Problemlagen in 
verschiedenen Politikfeldern kennenlernen, sondern auch lernen, Individuen hinter Nationali-
täten zu erkennen: China, Indien, Brasilien, Deutschland erhalten langsam individuelle Ge-
sichter, und die Vielfalt dessen, was sich hinter nationalen Positionen oder Interessen ver-
birgt, wird spürbar. 
Unsere Erfahrung mit beiden Kursen ist, dass diese kognitiven und emotionalen Erfahrungen 
dabei helfen, die besonderen Herausforderungen zu meistern, die unser Berufsfeld mit sich 
bringt. Das Arbeitsfeld, in dem wir alle stehen, hat bereits viele Veränderungen durchge-
macht, radikale und inkrementelle – der Fall der Mauer wie der Aufstieg der großen Schwel-
lenländer, die ökonomische Globalisierung und der Klimawandel, dessen Anfänge wir gerade 
erleben, und auch in Zukunft blicken wir Veränderungen entgegen: das Gesicht der Armut 
und ihre Verteilung werden sich verändern; ökologische Knappheiten werden eine größere 
Rolle spielen und die soziale Frage neu stellen; Europa wird nicht mehr eine so starke Rolle 
in der Weltwirtschaft und der Weltpolitik spielen wie noch heute. 
Die Kooperation mit Entwicklungsländern teilt aber ein weiteres wichtiges Merkmal mit ande-
ren Arbeitsfeldern, die sich der Förderung des Allgemeinwohls verschrieben und damit einen 
starken ethischen Kern haben. Traditionell geht es uns darum, für die Mehrheit der Men-
schen, für jeden Menschen, Lebensumstände zu erreichen, die ein Leben in Würde ermögli-
chen. Nun kommen neue Herausforderungen dazu: auch künftige Generationen wollen wir 
im Namen nachhaltiger Entwicklung in den Blick nehmen, und den Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen. Alles zusammen genommen entsteht daraus ein sehr hoher Anspruch, 
der uns – nüchtern betrachtet – leicht als Überforderung oder als Hybris erscheinen kann. 
Ein hoher Anspruch, der notwendigerweise auch immer Scheitern und zumindest Unzuläng-
lichkeit mit sich bringen muss. 
Das bedeutet, dass die Arbeit in der Entwicklungspolitik uns immer wieder auch persönlich 
intellektuell und emotional stark fordert. 
Ich lese Ihnen nun ein Gedicht vor, das einen Teil dieser Erfahrungswelten wiedergibt. Die 
Teilnehmenden des Kurses 2010/11 werden sich vielleicht daran erinnern. Das Gedicht ist 
von Hans Sahl, er war ein Film-, Theater- und Literaturkritiker im Berlin der 1920er Jahre. 
Nach seiner Flucht vor dem Naziregime ging er nach New York.  
Hans Sahl setzte dieses Gedicht an den Anfang seiner Lebenserinnerungen: 
 
Wir, die wir so unbeholfen sind, dass selbst 
Die Kröten, die schwerfälligen, vor uns erzittern, 
Diebe alles stehen und liegen lassen, 
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Verkehrsstörungen entstehen, 
Betriebsunfälle, 
Aufstände, 
Brände. 
 
Wir, die wir so unbeholfen sind, dass wir 
Über unsere eigenen Beine stolpern, aber 
Den fremden behutsam 
Aus dem Wege gehen, 
Blinde über die Straße führen und nicht merken, 
dass sie es sind, 
die uns führen, 
Wein aus falschen Gläsern trinken, 
falsch lieben, das richtige Wort 
am falschen Platze sagen. 
 
Wir, die Unbeholfenen, die wir 
Aus unserer Unbeholfenheit kein Hehl machen, 
wie haben wir doch die Meere bezwungen, 
den Krieg und die große Pestilenz, 
wo wir doch nicht einen Fuß vor den 
anderen setzen konnten, und 
Mühe hatten, 
das eigene Wort zu verstehen. 
 
Was beschreibt dieses Gedicht? Es beschreibt Erfahrungen und Einsichten, die wir aus der 
Entwicklungszusammenarbeit nur zu gut kennen: verheerende Folgen, die unbeholfenes 
Handeln und Sprechen haben kann; dass man sich scheinbar Blinden überlegen fühlt und 
ihnen auf den rechten Weg helfen will und nicht merkt, dass die Richtung von ihnen vorge-
geben wird; dass man auf die falschen Bündnispartner setzt – und auch, dass etwas gelin-
gen kann: Meere bezwungen, Kriege vermieden oder beendet, Krankheiten besiegt. 
Sahl benennt in diesem Gedicht die menschliche Erfahrung des Bemühens, des Scheiterns, 
des Fehlens – und des Gelingens. 
Diese Erfahrung ist uns in der Entwicklungszusammenarbeit gemeinsam, in der Forschung, 
der Politik und der Politikberatung, der Arbeit vor Ort. Scheitern erleben wir oft unmittelbar, 
Einsicht in das, was gelungen ist, oft erst Jahre später. 
Ich habe Ihnen das Gedicht vorgetragen, weil es uns eine neue Sichtweise auf uns selbst 
eröffnet: uns selbst in der Entwicklungszusammenarbeit, der Entwicklungspolitik als Unbe-
holfene zu sehen, wenn wir über Erfolg und Scheitern nachdenken, finde ich hilfreich – als 
Unbeholfene, nicht nur oder vor allem als interessengeleitete Machtpolitiker oder naive Hel-
fer, sondern als Unbeholfene, die sich große Ziele setzen, Ziele, die sich von der Vorstellung 
leiten lassen, Verbesserungen zu erreichen, Zukunft zu sichern, Leid abzuwenden oder zu-
mindest zu mildern. 
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Hans Sahl berichtet in seinen Erinnerungen von so manchen Irrtümern, denen er selbst und 
seine Zeitgenossen erlegen sind – so spricht er beispielsweise von Deutschland in der Zwi-
schenkriegszeit als einem „Land ohne Mitte, (das) stolz war auf seinen Extremismus, den es 
für Charakterfestigkeit, Überzeugungstreue, Kompromisslosigkeit hielt“.  
Wie werden wir unser Land, Europa beschreiben in 20 Jahren? Was werden wir dann erken-
nen als Versäumnis, als richtige Entscheidung, als Wesen unserer Zeit? 
In den letzten 15-20 Jahren konnten wir beobachten, wie sich „der Süden“ verändert, teilwei-
se in rasantem Tempo, und zunehmend eigene Entwicklungsressourcen erschließt. So 
nimmt die Bedeutung der klassischen Entwicklungspolitik ab. Aber ich gehe davon aus, dass 
auf einer ambitionierten internationalen Agenda, die soziale Gerechtigkeit, politische Teilha-
be und ökologische Zukunftsfähigkeit als Verpflichtung gegenüber heutigen und zukünftigen 
Generationen ernst nimmt, in reichen wie in armen Ländern, Fragen der Entwicklungskoope-
ration ganz oben stehen werden.  
So steht die internationale Zusammenarbeit heute vor neuen Aufgaben. Es geht uns um den 
umwelt- und klimafreundlichen Umbau unserer Wirtschaften, möglichst bis 2050 – und das 
scheint möglich, denn wir kennen die Technologien, viel mehr Menschen verfügen über die 
notwendige Bildung, um diesen rasanten Wandel zu verstehen und mitzugestalten, und die 
finanziellen Ressourcen dafür sind vorhanden. Zugleich gewinnt kulturelle Zusammenarbeit 
an Bedeutung. In einer post-westlichen Weltordnung müssen z. B. Brücken zwischen asiati-
schen, islamischen und westlichen Weltverständnissen gebaut werden, um internationale 
Konflikte beherrschbar zu machen. 
Trotz unseres Wissens gibt es für Unbeholfenheit reichlich Gelegenheit – umso mehr brau-
chen wir Netzwerke von gleichgesinnten Institutionen und Menschen, in denen wir vertrau-
ensvoll Fehler machen und uns gemeinsam Lösungen nähern können. 
Ich freue mich darauf, mit vielen von Ihnen gemeinsam auch durch die kommenden Jahre zu 
gehen. Gemeinsam Betriebsunfälle und Brände zu überleben, sich von Blinden führen zu 
lassen, Meere zu bezwingen und Pestilenzen zu besiegen. Dazu sollte unsere Ausbildung 
immer beitragen, und auch unsere Forschung und Beratung: dass wir uns die Größe und 
Schwierigkeit der Aufgabe immer wieder bewusst machen, die eigene Unbeholfenheit vor 
Augen führen, den Chancen der Kooperation mit anderen und ihrem Wissen vertrauen und – 
nicht aufgeben! 
Unter diesen Bedingungen ganz vorne mit Forschung, Beratung und Ausbildung dabei zu 
sein, ist ein Privileg und eine große Verantwortung, die wir am Deutschen Institut für Ent-
wicklungspolitik (DIE) gerne wahrnehmen. An dieser Stelle gebührt unser Dank dafür zu-
allererst den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DIE, ehemaligen wie gegenwärtigen, die 
das Institut mit ihrem Engagement, ihrer Liebe zum Wissen und zu veränderndem Handeln 
zu dem gemacht haben, was es ist. Und natürlich danken wir auch unseren Gesellschaftern 
– der Bundesrepublik Deutschland (vertreten durch das Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung) und dem Land Nordrhein-Westfalen –, der Stadt 
Bonn, den Mitgliedern unseres Kuratoriums und unseren Forschungspartnern in Europa und 
in aller Welt, die uns auf diesem Weg unterstützen und begleiten.  
Herzlichen Dank! 
 
(Es gilt das gesprochene Wort) 
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