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Herr Direktor Professor Dr. Messner, 

Frau Dr. Scholz, 

Frau Ministerin Schulze, 

Herr Oberbürgermeister Nimptsch, 

verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Festveranstaltung, 

ich danke für die Einladung und darf Sie auch herzlich von Entwicklungsminister 

Dr. Gerd Müller grüßen. Der eine oder andere wird merken, dass ich kein Nord-

deutscher bin, und deshalb weiß ich auch nicht, ob ich allen diesen geheimen 

Wünschen nach etwas Lob am heutigen Tag gerecht werden kann. Denn in Süd-

deutschland, wo ich herkomme, ist es schon ein großes Lob, wenn nicht kritisiert 

wird. Betrachten Sie also meine Rede unter diesem Vorzeichen: Jubiläen sind In-

seln im Meer des Alltags.  
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Und wenn wir jetzt einmal von dieser Insel herunterschauen, dann sehen wir zu-

nächst eines: 1964 – Gründung des Instituts. Da gab es kein Vorbild, da gab es 

kein Lehrbuch. Da gab es nichts anderes als Gründergeist und Pioniergeist. Und 

jetzt heute – zwei Generationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

weiter: Was sehen wir da? Das DIE ist eine herausragende Organisation gewor-

den. Es ist eine Einrichtung, die sich unter den Top Ten der entwicklungspoliti-

schen Think Tanks befindet. Es ist jetzt fünf Jahre ganz vorne mit dabei im welt-

weiten Ranking. 

Das ist eine Marke geworden, dieses DIE. Das ist eine Riesenleistung – Kompli-

ment für diesen grandiosen Erfolg. Lieber Herr Professor Dr.  Messner und alle, 

die daran mitgewirkt haben: Ich möchte Ihnen den Dank, den Respekt und die 

Anerkennung der Bundesregierung für diese großartige Leistung zum Ausdruck 

bringen. Herzlichen Dank!  (Beifall) 

Ja, natürlich möchte ich gratulieren, und da fällt mir ein: Ich bin ja auch noch Bun-

destagsabgeordneter und kann da für Sie alle sprechen. Also darf ich in Ihrer aller 

Namen dem Institut zu den 50 Jahren sehr herzlich gratulieren, meine Damen und 

Herren. Sind Sie einverstanden? (Heiterkeit und Beifall)  Ja? Dann machen wir 

das so – ich muss ja hier auch demokratisch arbeiten. (Heiterkeit und Beifall)  

Nun, was ist das Faszinierende an diesem DIE? Es muss ja etwas haben, was 

nicht alle haben, sonst wäre es ja nicht etwas Besonderes. Gute entwicklungspoli-

tische Forschung – wer das möchte, der muss auch die Veränderungen akzeptie-

ren, die daraus folgen sollen. Das ist nichts Neues, meine Damen und Herren. 

Wenn Sie mal die Stufen hochlaufen im zentralen Treppenhaus des Hauptgebäu-

des der Humboldt-Universität zu Berlin und dann auf den Senatssaal zusteuern, 
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da steht der berühmte Satz von Karl Marx, der da sagt: “Die Philosophen haben 

die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verän-

dern.”  Und wo der Marx recht hat, hat er recht. 

Und wenn das schon für die Praxisrelevanz der Philosophie wichtig ist, um wie viel 

mehr muss dieser Anspruch ein Ansporn sein für jeden, der hier am Institut täglich 

arbeiten darf (eigentlich müssten Sie ja noch Geld dazugeben, bei der Aussicht, 

die Sie hier genießen dürfen). (Heiterkeit und Beifall)  

Meine Damen und Herren, das Ziel heißt: die Veränderung der Lebensverhältnis-

se der Menschen voranzubringen. Der Abbau von Armut, das Schaffen von ge-

rechten Strukturen, die Bewahrung dessen, was wir mit Respekt „Schöpfung“ 

nennen – das alles ist nicht nur Grund und Ursache, sondern ein großes Ziel ent-

wicklungspolitischer Forschung. Und Sie haben vorhin die ganze Aufgabenbreite 

so wunderschön dargestellt, liebe Frau Scholz, dass es schade wäre, wenn ich 

das alles hier wiederholen würde.  

Die geleistete Grundlagenforschung, die es ja auch immer geben muss, kann je-

denfalls nicht nur bei sich bleiben, sondern sie muss in angewandter Form ihre All-

tagstauglichkeit und damit ihre Überlebensfähigkeit beweisen. Und genau das hat 

das Institut geschafft in diesen 50 Jahren, und das ist das Außergewöhnliche. Das 

DIE bildet eben nicht nur akademisch aus in einem Elfenbeinturm, sondern es 

führt direkt in die Praxis. Und genau das macht dieses Instrument auch für uns im 

BMZ so überaus wertvoll: weil es in die Praxis führt. 

Um wie viel mehr gilt das auch für die zweite – und älteste – Säule des DIE: die 

Ausbildung. Man hat das von Anfang an in diesem Institut erkannt, dass das zu-

sammengeführt werden muss: Was nützt das beste Wissen, wenn es nicht an die 
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nachwachsende Generation weitergegeben wird? Und bekanntlich lernt der, der 

das Wissen weitergibt, oftmals genauso viel wie der Schüler, der das Wissen 

empfängt. Letztlich führt das auch zu einer Augenhöhe, die man dadurch gegen-

seitig erreicht, und zu neuen Gefühlen der Toleranz und des Miteinanders - wer in 

der praktischen Arbeit steht, der weiß, was ich damit sagen möchte.  

Mich hat am meisten beeindruckt, was Sie hier am Institut tun in der Zusammen-

arbeit mit Menschen aus anderen Ländern, die Sie hierher einladen – heute ist ja 

auch ein Lehrgang da - das sind die Zeichen, die etwas Besonderes sind: Sie 

schaffen Netzwerke, die dann funktionieren, wenn man sie braucht. Man muss 

dann nicht erst lange Abstimmungsrunden einberufen und Papiere produzieren. 

Sondern man hat dann ein gemeinsames Denken, und das ist die Basis auch für 

gemeinsames Handeln. 

Meine Damen und Herren, Begegnung ist auch der Treibstoff für Beratung, der 

dritten Säule des Instituts. Auch hier gilt: Nur wer dem anderen zuhört, kann ihn 

gut beraten. „Herr, schenke mir ein hörendes Herz“, bat schon König Salomo. 

Diese Weisheit umzusetzen, das ist hier am Institut im reichen Maße geschehen.   

All das, was ich gerade gesagt habe, dass hier ein großes Netzwerk entstanden 

ist – das ist die Faszination, die dieses Institut ausmacht. Heute können wir fest-

stellen: Das DIE ist der hohen Erwartungshaltung  voll gerecht geworden. Sie ha-

ben in 50 Jahren rund 1.000 umfassend ausgebildete Fachkräfte in das Berufsle-

ben entlassen. Viele sind heute ja auch hier unter uns – ich sehe aus meinem 

Haus beispielsweise Frau Hoven, oder auch Herrn Paust von der GIZ, um nur mal 

zwei besonders klangvolle Namen aufzurufen. Ich kann hier natürlich nicht alle 
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nennen – dafür reicht die Zeit nicht -, aber ich will doch sagen: Diese breite und 

tragfähige Alumni-Netzwerk zeichnet das DIE in besonderer Weise aus. 

Seit der Gründung des Instituts ist für das BMZ eines immer klar gewesen: Dies ist 

ein Institut mit wissenschaftlicher Unabhängigkeit. Das DIE ist keine weisungsab-

hängige Bundesbehörde. Sondern wir haben es als rechtlich eigenständiges Insti-

tut unter den besonderen Schutz von Artikel 5 des Grundgesetzes gestellt – Frei-

heit von Wissenschaft und Forschung. Nur unabhängige Forscherinnen und For-

scher können gut beraten. Das ist die Überzeugung der Bundesregierung, und 

dazu stehen wir uneingeschränkt. 

Das DIE soll als Ressortforschungsinstitut Vordenker sein und auch unbequeme 

Fragen stellen. Manchmal beantworten Sie auch Fragen, die wir gar nicht gestellt 

haben. Was Sie aber natürlich nicht von der Pflicht entbindet, auch die Fragen zu 

beantworten, die wir Ihnen stellen. Und das tun Sie ja auch überzeugend. 

Nicht nur mein derzeit berühmtester baden-württembergischer Landsmann Jogi 

Löw weiß allerdings: Im Erfolg ist Selbstzufriedenheit die größte Gefahr. So sehr 

die Wissenschaft Unabhängigkeit braucht, so sehr braucht sie auch Wettbewerb. 

Anders als noch vor 50 Jahren ist das DIE heute auf einem breiten Markt unter-

wegs. Aus der Vielzahl der Angebote suchen wir uns dasjenige heraus, das unse-

rem Bedarf am besten entspricht. Das macht es für Sie nicht einfacher, das wis-

sen wir auch. Aber wir sind eben auch dem Gemeinwohl verpflichtet und müssen 

daher den Wettbewerb pflegen. 

Aber Sie müssen sich keine Sorgen machen. Dieses Bundesministerium weiß ei-

nes: Neue Besen kehren gut. Aber alte kennen jede Ecke! Das heißt: Diese Breite 

der Erfahrung, die Sie verkörpern – die ist auch was wert. Und die hebt Sie natür-
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lich heraus, und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass Sie auch künftig am 

Markt eine wichtige Rolle spielen. 

Sie haben zum Teil institutionelle Förderung – als Haushälter sieht man die nicht 

so gern, und folglich wird sie ergänzt durch Projektförderung. Das schafft immer 

mal wieder Unsicherheiten, weil man die Stellen nicht einfach ad infinitum fort-

schreiben kann, aber in den letzten Jahren hat sich dies doch in der Gesamtschau 

ganz ordentlich entwickelt. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter verdreifacht. Das heißt: Von Ihren wissenschaftlichen Mög-

lichkeiten wird mehr und mehr Gebrauch gemacht. Sie haben jetzt einen Rekord-

stand in der 50jährigen Geschichte des Instituts.  

Und Ihre Aufgaben werden in Zukunft nicht weniger werden. Ich nenne hier bei-

spielhaft die Zukunfts-Charta „Eine Welt – Unsere Verantwortung“. Bei der Formu-

lierung dieser Charta hat sich das DIE beispielhaft eingebracht. Wenn wir die 

Charta am 24. November der Bundeskanzlerin übergeben, dann werden Sie zu 

diesem Oeuvre entscheidend beigetragen haben. Und bei der Umsetzung der Zu-

kunftscharta zählen wir ebenfalls auf Sie. Ich hoffe übrigens, dass ich am 24. No-

vember in Berlin viele von Ihnen wiedersehen werde. 

Um es zusammenzufassen: Das Projekt Null-Verschuldung, das wir uns als Große 

Koalition vorgenommen haben, erlaubt keine großen Sprünge. Aber insgesamt 

sehe ich gute Chancen, dass Sie auf Ihrem erreichten Niveau fortfahren können. 

Einen Wunsch hätte ich an dieser Stelle: Eine noch stärkere Ausrichtung Ihrer Ko-

operation mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Afrika. Ihr Fokus auf 

Partner aus Schwellenländern ist gut und richtig – etwa, wenn es um den Schutz 

globaler Güter geht -, aber er sollte doch auch ergänzt werden.  
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Schon Erhard Eppler hat mal gesagt: „Die Probleme des globalen Südens können 

auf Dauer nicht allein mit dem Wissen des globalen Nordens gelöst werden.“ Er ist 

übrigens auch ein Landsmann von mir. Ich möchte damit natürlich nicht damit be-

haupten, dass nur die Süddeutschen etwas in der Entwicklungspolitik zu sagen 

haben. 

Aber einige Süddeutsche haben doch die Dinge ganz gut auf den Punkt gebracht.  

Kurt-Georg Kiesinger hat damals Erhard Eppler ermahnt, der erste Bundeskanzler 

„Merk Dir: Du bist Entwicklungsminister und nicht der zweite Außenminister.“ Die-

se Arbeitsteilung sollten wir uns auch heute beständig vor Augen halten – egal, ob 

wir nun für die Theorie oder für die Praxis tätig sind -, wenn wir etwas Gutes für 

unser Politikfeld erreichen wollen. 

Liebe Festgemeinde, mit dem DIE war seit seiner Gründung immer auch eine 

standortpolitische Botschaft verbunden. In der Hoch-Zeit des Kalten Krieges war 

die Ansiedlung des Instituts in Berlin ein symbolkräftiger Akt zur Stärkung der ge-

teilten Stadt und ihrer Bindungen an die Bundesrepublik. 36 Jahre später – nach 

Herstellung der deutschen Einheit – zog das DIE dann von der Spree an den 

Rhein. Hier ist das Institut ein Eckpfeiler des internationalen, wissenschaftlichen 

und entwicklungspolitischen Standorts Bonn geworden. Den globalen Wandel 

friedlich, konstruktiv und nachhaltig mitzugestalten, zu diesem Anspruch Deutsch-

lands leistet die Bundesstadt einen wichtigen Beitrag. Und das DIE ist ein uner-

setzlicher Teil davon. 

Herr Oberbürgermeister, ich war damals schon - 1991 - im Deutschen Bundestag, 

als die Entscheidung anstand, ob der Bundestag und die Spitzen der Regierung 

nach Berlin ziehen. Ich muss gestehen – ich habe die Fluchttür hier vorne: Ich ha-
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be damals für Berlin gestimmt. Aber – wenn ich mir vor Augen führe, was man 

damals für Sorgen gehabt hat um dieses Bonn; und wie sich dieses Bonn seither 

entwickelt hat; und welchen Beitrag auch der Bund dafür geleistet hat - dann kann 

man nicht meckern! Ja, Herr Oberbürgermeister, ich sehe es Ihnen an: Sie wollen 

nachher in Ihrer Rede auch gar nicht meckern (sonst müsste ich auch gleich noch 

ein bisschen mehr dazu sagen). 

Meine Damen und Herren, die beiden Gesellschafter des DIE – Land und Bund – 

wir stehen zu diesem Institut. Das möchte ich Ihnen gerade auch als der Staats-

sekretär im BMZ sagen, der sich hauptsächlich mit dem Haushalt beschäftigt. Wir 

sind daran interessiert, dass dieses Institut weiterhin auch international ausstrahlt 

– und dass es möglichst noch ein bisschen wächst! 

Was können wir tun, damit das Institut möglichst noch ein bisschen wächst? Ne-

ben der Möglichkeit, dass wir Ihnen noch ein paar mehr Projekte anvertrauen – da 

höre ich Sie auch nicht Nein sagen -, geht es vor allem auch um die Aufnahme in 

die Leibniz-Gemeinschaft: also den Weg zu finden, Ihnen hier das Entrée zu ver-

schaffen. Das würde Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten eröffnen, die es lohnen, 

dass wir uns damit ganz ernsthaft beschäftigen, diesen Weg als Nächstes zu ge-

hen. Großes Ziel – große Chancen in diesem Bereich! 

Auch die Zusammenführung der bisher getrennten Bibliotheken von GIZ und DIE 

unter Ihrem Dach bei der GIZ angesiedelten, größten entwicklungspolitischen 

Fachbibliothek Deutschlands unter dem Dach des DIE ist eine große Chance für 

das Institut. Da hören Sie auch das Herz des Schwaben höher schlagen, weil es 

dabei natürlich auch darum geht, Synergie-Effekte zu erschließen. Auch Glück-

wunsch dazu! 
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Meine Damen und Herren, ich möchte klar zum Ausdruck bringen zum Schluss: 

Nochmal herzliche Gratulation – und vor allem auch den Wunsch, dass es Ihnen 

gelingt, den Zukunftskurs so weiterführen, wie Sie dies bisher verstanden haben. 

Ich bin ein Schüler von Lothar Späth. Und Lothar Späth hat bei diesen Gelegen-

heiten oftmals gesagt: „Net schwätze – schaffe!“  

In diesem Sinne wünsche ich Ihrem Institut einen weiteren guten Erfolg im Inte-

resse unseres Landes und im Interesse aller Beteiligten auf dieser Welt. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


