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Sehr geehrter Herr Staatssekretär Fuchtel, 

sehr geehrter Herr Prof. Messner, 

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Nimptsch, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Syrien und der Irak, Israel und Palästina, Libyen, Afghanistan und die Ukraine – wir alle 

haben schreckliche Bilder von menschlichem Elend durch Krieg, Vertreibung und Hunger 

vor Augen, wenn wir heute die Namen dieser Staaten und Regionen hören. Und die Reihe 

ließe sich fortsetzen. Mit afrikanischen Staaten wie Mali, Niger oder Tschad zum Beispiel. 

Und es vergeht kaum ein Tag ohne neue Hiobsbotschaften aus den Krisenregionen dieser 

Erde, die uns Grund zu großer Sorge geben. Aktuell sorgt Ebola in Westafrika für 

zusätzliches Leid und Elend. Diese Krisen haben dramatische Folgen für die ganze Welt. 

 

Das UN-Flüchtlingshilfswerk spricht von mehr als 50 Millionen Flüchtlingen weltweit. So 

viele wie seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Entwicklungspolitik steht vor 

gigantischen Herausforderungen – und mit ihr die gesamte Gesellschaft. Jeder Einzelne 

stellt sich die Frage, in welcher Welt wir künftig miteinander leben wollen. Was bedeuten 

Solidarität, Gerechtigkeit und Teilhabe in Zukunft? 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es geht um nicht weniger als die Gestaltung der Globalisierung, die Willy Brandt schon vor 

über 30 Jahren gefordert hat, als er 1980 mit dem 'Nord-Süd-Bericht' – oder auch 'Brandt-

Report' – ein wegweisendes Dokument der internationalen Politik vorgelegt hat. Er war es 

auch, der mit seiner „Unabhängigen Kommission für Internationale Entwicklungsfragen“ 

eine Weltinnenpolitik als Grundvoraussetzung für weltweiten Frieden und Wohlstand 

benannt hat. Angesichts der großen Krisenherde ist es beeindruckend und traurig zu 

gleich, dass der Bericht dieser Kommission von 1980 bis heute fast nichts an Aktualität 

verloren hat. Es sind altbekannte Fragen, die immer wieder neu aufkommen – die uns 

aber immer stärker erreichen. Sie erreichen uns durch schreckliche Bilder in den 

Nachrichten und im Internet. Sie erreichen uns aber auch ganz unmittelbar vor unserer 

Haustür: Dann nämlich, wenn Salafisten und Jesiden in einer Kleinstadt in Nordrhein-

Westfalen mit Macheten und Messern aufeinander losgehen oder wenn Demonstrationen 

zum Gaza-Krieg auf nordrhein-westfälischen Straßen und Plätzen von antisemitischen 

Parolen und Straftaten überschattet werden. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir können diese Krisen und die damit verbundenen Fragen und Probleme nicht mehr 

ausblenden. Selbst wenn wir den Fernseher abschalten, die Zeitung nicht lesen und die 

Internetmeldungen ignorieren: Die weltweiten Konflikte spiegeln sich auch dann noch auf 

unseren Straße wider. Eine Weltinnenpolitik, wie Willy Brandt sie gefordert hat, dient nicht 

nur dem Frieden in den Krisenregionen dieser Welt, sondern auch dem friedlichen 

Zusammenleben hier bei uns in Deutschland. Abgesehen davon stehen wir als eines der 

wirtschaftlich stärksten Industrieländer dieser Erde in der globalen Verantwortung. 

 

Das Ende des Ost-West-Konflikts hat unsere Weltordnung nachhaltig verändert. Ein 

Vierteljahrhundert später erhält die Frage nach internationaler Sicherheit und Stabilität 

eine neue Qualität. Weltweit drohen ganze Staaten zu implodieren. Vertreibung, Terror 

und Massenmord erschüttern Regionen, deren Menschen wegen Hunger und Armut 

ohnehin schon in täglicher Verzweiflung leben. Terror und Vertreibung bereiten 

zusätzliches Elend und machen dabei an Staatsgrenzen nicht halt. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unsere globale Verantwortung beschränkt sich nicht auf die Zeiten, in denen irgendwo auf 

der Welt ein militärischer Flächenbrand, ein Völkermord oder eine Epidemie droht. Und 

unser Handeln kann sich schon gar nicht in Waffenlieferungen in ausgewählte 

Krisenregionen erschöpfen. Deutschland schickt heute Waffen zur Bekämpfung von 

Fanatikern und Verbrechern, die ihren Kreuzzug zum Teil mit den Waffen führen, die wir 

oder vielmehr unsere Bündnispartner gestern noch aus ganz anderen Gründen in diese 

Regionen geschickt haben. Und was machen wir morgen? Wir müssen uns doch fragen: 

Was geschieht morgen mit den Waffen, die wir heute aus der Hand geben? Und wir 

müssen uns in diesem Zusammenhang auch die Frage stellen, die Willy Brandt schon 

1980 in seiner Einleitung zum 'Nord-Süd-Bericht' formuliert hat: "Ist es nicht mindestens 

makaber, dass sich der rascheste und dynamischste Transfer an hochmoderner 

Ausrüstung und Technologie von reichen zu armen Ländern im Bereich von 

Todesmaschinen vollzogen hat?" 

 

Ich bin der Meinung: Ja, mindestens das. So lange es nicht gelingt, Armut, Hunger und 

Elend in den Krisenregionen dieser Erde zu beseitigen, ist an Frieden, internationale 

Sicherheit und Stabilität nicht zu denken. Oder, noch einmal mit den Worten Willy Brandts: 

„Entwicklung im weiteren Sinn, als ein anderes Wort für Frieden, kann uns in die Lage 
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versetzen, Konflikte zu erkennen und mit ihnen in einer Weise umzugehen, dass ein 

Umschlag in militärische oder wirtschaftliche Kriege unwahrscheinlicher wird. [...] Es gibt 

keine vernünftige Alternative zu einer Politik, die Spannungen abbaut und ein höheres 

Maß an Zusammenarbeit bewirkt.“ 

Wenn die Bundesregierung sich nun entschieden hat, Waffen in den nördlichen Irak zu 

liefern – wir alle haben uns sehr schwer damit getan – so bleiben auch und gerade vor 

dem Hintergrund dieser Worte von Willy Brandt viele Fragezeichen übrig, die sich wohl 

erst in den kommenden Jahren beantworten werden. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

diese Zusammenarbeit, von der Willy Brandt gesprochen hat, liegt in unserem ureigenen 

Interesse. Sie ist der Grund, warum die weltweiten Krisen auch für die Landespolitik ein 

Thema sind. Nordrhein-Westfalen als großes Industrieland im Herzen Europas hat 

Verflechtungen und wirtschaftliche Beziehungen in die ganze Welt. Jeder Krieg und jede 

internationale Krise ist eine Gefahr für diese Vernetzung. Neben dem humanitären Aspekt 

muss auch deshalb eine friedliche Welt unser großes Interesse sein. Außerdem sind die 

Krisen dieser Welt Themen, die die Menschen bewegen. Sie erwarten eine Orientierung 

von ihrer Landesregierung – und zwar zu Recht. 

 

Das Land NRW wird dieser Erwartung und den eigenen Interessen gerecht und stellt sich 

seiner Verantwortung in der einen Welt. Im Inland gehört dazu die entwicklungspolitische 

Informations- und Bildungsarbeit und die Förderung der kommunalen 

Entwicklungszusammenarbeit. In der Auslandsarbeit bietet Nordrhein-Westfalen eine 

Vielzahl von Förderprogrammen an und fördert Nichtregierungsorganisationen bei 

konkreten Projekten. So hat sich Nordrhein-Westfalen mit Bonn als Sitz von 19 

Einrichtungen der UN und mit mehr als 3.000 entwicklungspolitisch engagierten Vereinen, 

Institutionen und Hilfswerken zu einem entwicklungspolitischen Zentrum entwickelt. 

 

Deshalb muss neben konkreten Fördermaßnahmen eine breit angelegte Diskussion über 

die großen Linien der internationalen Entwicklungszusammenarbeit für ein Land wie NRW 

selbstverständlich sein. Ein wichtiger Baustein dazu ist die Bonner Konferenz, auf der wir 

2012 auch unsere neue Eine-Welt-Strategie vorgestellt haben. Eine Strategie, die in einem 

partnerschaftlichen Dialog mit der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, den Kirchen und 

weiteren Organisationen erarbeitet wurde. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

nur durch einen so umfassenden Dialog und durch Informations- und Bildungsarbeit 

können wir das Wissen über entwicklungspolitische Zusammenhänge erweitern und 

verbreiten. Nur so können wir den Millennium-Entwicklungszielen und einer wirksamen 

post-2015 Agenda einen Schritt näher kommen. Weil es uns nicht egal sein kann und darf, 

wie sich die großen globalen Herausforderungen wie Klimawandel oder 

Ressourcenverknappung zum Beispiel auf unser Partnerland Ghana auswirken, will NRW 

bei der Arbeit an Lösungen dafür mitreden und mithelfen. Die Forschungspolitik unseres 

Landes ist genau darauf ausgerichtet: auf Beiträge zur Bewältigung der großen 

gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Als großer Wissenschaftsstandort mit 

einer hervorragenden Forschungsinfrastruktur und klugen Köpfen haben wir in NRW das 

Potenzial dazu, durch eine interdisziplinäre und praxisorientierte Arbeitsweise solche 

Beiträge zu liefern. 

 

Zu diesem Potenzial gehört auch das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik. Denn die 

Herausforderungen im Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit sind so 

gewaltig groß, dass sie ohne wissenschaftliche Expertise nicht zu bewältigen sind. Eine 

Expertise, wie sie das DIE in seiner 50-jährigen Geschichte aufgebaut hat. Noch stärker 

als in manch anderem Politikfeld sind die Akteure der Entwicklungszusammenarbeit auf 

Beratung angewiesen. Die Expertinnen und Experten des DIE sind seit einem halben 

Jahrhundert für deutsche wie für internationale Akteure stets verlässliche und kompetente 

Ansprechpartner. Sie geben wichtige Erkenntnisse aus zahlreichen internationalen Politik- 

und Forschungsnetzwerken weiter und bringen die eigenen Ideen und Kompetenzen dort 

ein. Das DIE stellt sich damit der eigenen Verantwortung, handelt aktiv und beschränkt 

sich nicht nur auf die Rolle der wissenschaftlichen Begleitung. Das macht das Deutsche 

Institut für Entwicklungspolitik so wertvoll – für die Wissenschaft, aber auch für Politik, 

Medien und Verwaltung. 

 

Wir sind stolz darauf, Gesellschafter eines international so angesehenen und gefragten 

Think Tanks zu sein. Wir sind stolz darauf, in NRW Heimat dieser herausragenden 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu sein. Über 50 Jahre wurden beim DIE 

Erfahrungen gesammelt, wurde Wissen erschlossen und ein weltweites Netzwerk 

aufgebaut. In dieser Zeit und insbesondere unter Ihrer Leitung, sehr geehrter Herr Prof. 

Messner, hat das Institut mehr und mehr eine aktive Rolle in der Diskussion um die 

Gestaltung der einen Welt übernommen. Für dieses großes Engagement danke ich Ihnen 
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und Ihrem gesamten Team ganz herzlich. Sie alle und Ihr Institut sind eine große 

Bereicherung für den internationalen Wissenschaftsstandort Bonn. Zum 50-jährigen 

Jubiläum gratuliere ich Ihnen herzlich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer so 

wertvollen Arbeit. 

 

Vielen Dank! 


