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as Deutsche Institut für 
Entwicklungspolitik (DIE) 
feierte vom 4.bis 5. Sep-
tember 2014 sein 50-jäh-
riges Bestehen in Bonn. 
Vor 300 geladenen Gästen 
resümierte der Parlamenta-

rische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel aus 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) die Be-
deutung des DIE, das 1964 mit dem Zweck der 
Ausbildung von Fachkräften gegründet worden 
war und sich längst „als Marke“ im Bereich der 
entwicklungspolitischen Forschung, Beratung 
und Ausbildung etabliert hat.
Mit dem Deutschen Institut für Entwick-
lungspolitik feiert ein ganzes Politik- und 
Forschungsfeld Geburtstag, das – angesichts 
der zunehmenden internationalen Verflech-
tung und der wachsenden Bedeutung vieler 
Schwellen- und Entwicklungsländer – weiter 
an Relevanz gewinnt, so Staatssekretär Fuchtel 
weiter. Doch internationale Zusammenarbeit 
erfolgt heute in anderen weltpolitischen Kon-
stellationen als noch vor 50 Jahren, ergänzte 
Svenja Schulze, Ministerin für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung des Landes Nord-
rhein-Westfalen. „Solange es nicht gelingt, 
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German Development Institute / 
Deutsches Institut für Entwick-

lungspolitik (DIE) celebrated its 50th anniver-
sary from 4-5 September 2014 in Bonn. In the 
presence of 300 guests, the Parliamentary State 
Secretary Hans-Joachim Fuchtel from the Fed-
eral Ministry for Economic Cooperation and 
Development concluded that the significance of 
the DIE, founded in 1964 with the goal of train-
ing specialists, has long since established itself 
as a ‘brand name’ in the field of development 
policy research, policy advice and training. 

With the German Development Institute, 
a whole political and research area celebrates 
its birthday, which – in view of increasing in-
ternational integration and the growing sig-
nificance of many emerging and developing 

countries – is gaining in relevance, according 
to State Secretary Fuchtel. International co-
operation today, however, takes place in ge-
opolitical constellations which have changed 
in the last 50 years ago, added Svenja Schulze, 
Minister for Innovation, Science and Research 
in the federal state of North-Rhine Westphalia. 
“As long as we don’t succeed in eradicating 
poverty, hunger and squalor in the crisis-hit 
regions of this world, thinking about peace, 
international security and stability is out of the 
question,” Minister Schulze said. Asymmetric 
conflicts, such as in Iraq or Iran, a binding 
agreement on climate protection in 2015, an 
understanding on universal development goals 
within the context of the post-2105 agenda, 
as well as work on cross-border solutions to 
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combat the causes of hunger, war and exodus 
pose central challenges for the global commu-
nity as a whole. DIE-Director Dirk Messner 
therefore issued a warning to the ceremonial 
guests present: “Global interdependence calls 
for a new quality of international cooperation 
– otherwise it will change into global risks or 
intensify worldwide crises.”

Following the ceremony, the internation-
al conference addressed the theme “Research 
for sustainable and global development: Per-
spectives, reorientations, controversies” with 
the question where development research 
and development policy are today and how 
they should be organised in future. Even if the 
number of people living in absolute poverty 
and of societies belonging to the least devel-

Armut, Hunger und Elend in den Krisenregi-
onen dieser Erde zu beseitigen, ist an Frieden, 
internationale Sicherheit und Stabilität nicht 
zu denken“, so Ministerin Schulze. Asymmet-
rische Konflikte, etwa im Irak oder Syrien, der 
Abschluss eines verbindlichen Klimaschutzab-
kommens im Jahr 2015, die Verständigung auf 
universelle Entwicklungsziele im Rahmen der 
Post-2015-Agenda sowie die Arbeit an grenz-
überschreitenden Lösungen für die Bekämp-
fung von Hunger-, Flucht- und Kriegsursachen 
stellen zentrale Herausforderungen dar, die die 

Weltgemeinschaft als Ganzes betreffen. Des-
halb warnte DIE-Direktor Dirk Messner die 
Gäste des Festaktes: „Die globalen Interdepen-
denzen fordern eine neue Qualität internatio-
naler Kooperation – sie werden sich ansonsten 
in globale Risiken oder weltumspannende Kri-
senverstärker verwandeln.“
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oped countries in the world, has dropped over 
the last few decades, the unanimous opinion 
of the conference was that combating poverty 
remains a main aim of international develop-
ment policy. Development policy as a global 
social policy and international solidarity in the 
fight against inacceptable living conditions are 
therefore still of great relevance. Yet there has 
still been a noticeable, radical change process 
in the area of development policy. Global in-
terdependence today generates global oppor-
tunities and risks. An increasingly intercon-
nected global population has to protect the 

Im Anschluss an den Festakt beschäftigte sich 
die internationale Fachkonferenz „Research for 
sustainable and global development: Perspecti-
ves, reorientations, controversies“ mit der Fra-
ge, wo entwicklungspolitische Forschung und 
Entwicklungspolitik heute stehen und wie sie 
zukünftig ausgestaltet sein sollte. Auch wenn 
die Zahl absolut armer Menschen und von 
Gesellschaften, die zu den am wenigsten ent-
wickelten Ländern zählen über die letzten Jahr-
zehnte gesunken ist, bleibt die Bekämpfung von 
Armut weit oben auf der Agenda internationa-
ler Entwicklungspolitik, so der einhellige Tenor 
der Konferenz. Entwicklungspolitik als globale 
Sozialpolitik und internationale Solidarität zur 
Bekämpfung inakzeptabler Lebensverhältnisse 
sind deshalb weiterhin von großer Relevanz. 
Und dennoch ist ein radikaler Veränderungs-
prozess im Bereich der Entwicklungspolitik zu 
beobachten. Globale Interdependenzen erzeu-
gen heute globale Entwicklungschancen und 
-risiken. Eine zunehmend vernetzte Weltbevöl-

common ground of human civilisation – its 
global commons.

Development policy, according to the 
opinion of the panellists and audience, is not 
necessarily prepared for the new challenges, 
but there is no crisis of legitimacy for devel-
opment policy and research. On the contrary, 
it must encourage new reciprocal forms of co-
operation and alliances, which focus on the 

relevance of their actions in development re-
search and policy advice and make a stronger 
effort to adapt to change. Pioneers and exam-
ples of good practice in the area of sustainable 
development or in the creation of efficient tax 
systems can also be found today in develop-
ing and emerging countries. Now the task is to 
connect this global knowledge, make it freely 
accessible and also to use it. 

kerung muss die gemeinsame Grundlage 
menschlicher Zivilisation – ihre Global 
Commons – schützen.
Die Entwicklungspolitik, so die Einschätzung 
von Panellisten und Publikum, ist nicht per 
se auf die neuen Herausforderungen vorbe-
reitet,  doch eine Legitimationskrise des Po-
litikfeldes besteht nicht. Sie muss vielmehr 
neuartige reziproke Kooperationsformen und 
Allianzen fördern, die Handlungsrelevanz 
entwicklungspolitischer Forschung und Bera-
tung im Blick behalten und sich stärker mit 
den Treibern von Wandel beschäftigen. Vor-
reiter und Beispiele guter Praxis etwa im Be-
reich des nachhaltigen Wirtschaftens oder bei 
der Gestaltung effizienter Steuersysteme sind 
heute auch in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern zu finden. Nun gilt es, dieses Wissen 
global zu vernetzen, frei zugänglich zu ma-
chen und auch zu nutzen.

Text: Tanja Vogel
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