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:

Die entwicklungspolitischen Diskussionen der vergan-
genen zehn Jahre wurden maßgeblich von den Millen-
niumentwicklungszielen (MDGs) bestimmt. Sie haben 
sich als gleichermaßen öffentlichkeitswirksames 
wie kampagnentaugliches Instrument der Entwick-
lungspolitik erwiesen, aber im Laufe der Jahre auch 
erhebliche Schwächen offenbart. Die bereits angelau-
fenen Diskussionen über eine mögliche Folgeagenda 
für die Zeit nach 2015 verlaufen entsprechend kont-
rovers und scheinen bislang noch völlig ergebnisoffen 
– von einer thematischen Verengung der jetzigen 
MDGs bis zur Schaffung globaler Ziele ist derzeit alles 
möglich. Grund genug für die Stiftung Entwicklung 
und Frieden, mit ihrem Bonn Symposium 2012 die 
Debatte auch in Deutschland voranzutreiben.

Die derzeitigen Diskussionen rund um die Schaffung 
einer neuen Agenda post-2015 werden unter dem 
Eindruck des Rio+20-Gipfels im Sommer diesen Jah-
res geführt. Das – vorsichtig formuliert – gemischte 
Verhandlungsergebnis zeigte zum einen, wie schwer 
globale Übereinkünfte heute zu realisieren sind und 
hat zum andern die Fragmentierung der Debatten 
um Nachhaltigkeit und Entwicklung auf internatio-
naler Ebene weiter verstärkt. Die Frage, ob und wie 
die Prozesse zur Etablierung globaler Nachhaltig-
keitsziele (SDGs) und MDGs künftig zusammenge-
führt werden können, prägte auch das diesjährige 
Bonn Symposium. 

Interessant war dabei vor allem, dass sich neben den 
Vertretern der Zivilgesellschaft auch die anwesenden 
Repräsentanten der UN-Organisationen, die diese 
Prozesse derzeit leiten, klar für  eine Integration der 
Agenden aussprachen. Najat Rochdi (UNDP Genf) 
formulierte es sehr deutlich: „Der Plan ist es, eine 
Entwicklungsagenda zu haben. Zwei Agenden wären 
ein großes Versagen!“ Die Verantwortung dafür 
läge aber nicht allein bei den Vereinten Nationen, 
sondern besonders auch bei den Mitgliedstaaten und 
deren Politikern. Den Prozess der Zusammenführung 
möchte auch das deutsche Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
unterstützen. Dessen Vertreterin Cornelia Henriks-
son zeigte sich allerdings auch der damit einherge-
henden Problematik unterschiedlicher ministerieller 
Zuständigkeiten bewusst. 

–––––––––––––––
Sara Zschiesche
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fragte etwa Dr. Christine von Weizsäcker (ECORO-
PA) provozierend. Barbara Adams (Global Policy Fo-
rum) warnte gar, dass die Fokussierung auf konkrete 
Resultate und die Erfüllung bestimmter Indikato-
ren die Ambitionen der Regierungen einen echten 
Wandel einzuleiten reduzieren könne. Dennoch: Die 
meisten der anwesenden Experten sprachen sich für 
die Beibehaltung der Überprüfbarkeit einer Agenda 
aus, wie sie durch die MDGs erstmals in der Entwick-
lungszusammenarbeit geschaffen wurde. 

“Business as usual is not an option” 

Die bestehenden Ungleichheiten waren ein weiteres 
zentrales Thema der zweitätigen Diskussionen. „Der 
Kuchen ist gewachsen, das Stück für die Armen aber 
geschrumpft“, kritisierte etwa Bissio. Wirtschaft-
liches Wachstum hat in vielen Gegenden der Welt 
auch deshalb nicht wie erhofft automatisch zu mehr 
Entwicklung geführt. „Wir werden reich und geben 
Brotkrumen ab“, war auch von Kaul zu hören, die wie 
so viele andere für eine fairere Gestaltung innerhalb 
der bestehenden Systeme eintrat. Damit einherge-
hend kam in den Diskussionen die Sprache auch auf 

das Prinzip der gemeinsamen, aber unterschied-
lichen Verantwortung. Das würde gemeinsame, 
globale Ziele mit individualisierten Aufgaben für die 
einzelnen Staaten bedeuten – auch für die entwickel-
ten Staaten. Dr. Maja Göpel (World Future Council, 
Hamburg) stellte in diesem Zusammenhang das 
Suffizienz-Konzept zur Diskussion: Man müsse sich 
einen Korridor vorstellen, der zwischen dem, was 
nötig ist für ein gutes Leben, und dem, was in Bezug 
auf die globalen Ressourcen maximal möglich ist, 
verläuft. Manche Länder dürfen noch wachsen, um in 
den Korridor zu gelangen, andere hingegen müssen 
auf dem Status quo verharren oder auch schrumpfen. 
Auch andere Teilnehmer mahnten, dass die nörd-
lichen Volkswirtschaften nicht unendlich wachsen 
können. Würde das Prinzip der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortung auf internationa-
ler Ebene ernstgenommen, könnten möglicherweise 
auch die aufstrebenden Schwellenländer zu einer ge-
meinsamen Agenda bewegt werden, hofften manche 
der Panelisten. Das bedeute aber auch, den Staaten 

Vom „Ziel, Ziele zu entwickeln“ 

Mit Roberto Bissio (Social Watch), Dr. Inge Kaul 
(Hertie School of Governance) und weiteren Teil-
nehmern waren im Rahmen des Symposiums auch 
Stimmen vertreten, die bewusst nicht über eine neue 

MDG- oder SDG- Agenda sprechen wollten. Kaul 
sprach sich stattdessen für einen angebotsorientier-
ten Ansatz aus: Dabei sollten zunächst die Natio-
nalstaaten eigene Programme zur Bereitstellung 
globaler öffentlicher Güter für die internationale 
Kooperation entwickeln, die anschließend in einen 
globalen Kooperations- und Politikrahmen integ-
riert werden könnten. „Das Ziel zu haben, Ziele zu 
entwickeln“ müsse einer Mobilisierung von Ressour-
cen für globale öffentliche Güter weichen, forderte 
Kaul. Roberto Bissio trat in seiner Keynote stark für 
einen menschenrechtsbasierten Ansatz ein, dessen 
Grundlagen bereits gelegt worden seien und der nur 
implementiert werden müsste. So ist die universelle 
Menschenrechtsagenda von den Staaten rund um 
den Globus zwar anerkannt, aber noch lange nicht 

umgesetzt worden. Mangelnder Fortschritt sei daher 
in erster Linie ein politisches Problem, dem mit 
technischen Lösungen nicht beizukommen sei, waren 
sich die Teilnehmenden einig. „Wie viel Wissen brau-
chen wir, um endlich politisch aktiv zu werden?“, 

Bonn Symposium 2012 - Teil I: Najat Rochdi, Conny Czymoch 
(Moderation), Roberto Bissio (v.l.n.r.).

Inge Kaul

Maja Göpel
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mittleren Unternehmen versperrt sei. Paula Lucci 
(Overseas Devlopment Institute) verwies in ihrem 
Kommentar aber auch auf neue Chancen, die sich 
aus einer stärkeren Integration der Privatwirtschaft 
in eine Post-2015-Agenda ergeben und die die guten 
Seiten der Privatwirtschaft voranbringen und die 
schlechten Auswirkungen abschwächen könnten. 
Und doch war es vor allem die Frage nach Verpflich-
tungen und Verantwortlichkeiten von Unternehmen, 
die diskutiert wurden. So böte etwa die Einführung 
einer globalen Finanztransaktionssteuer den Ent-
wicklungsländern die Möglichkeit, unabhängiger 
von Mitteln der öffentlichen Entwicklungshilfe zu 
werden, war eine weithin akzeptierte These auf dem 
Symposium. 

Auch die Frage nach den globalen Machtverhältnis-
sen prägte den zweitätigen Diskurs, da zu vereinba-
rende Ziele per se nie wert- und ideologiefrei sein 
können, wie Jens Martens (Global Policy Forum) 
darlegte. Dies führt zu Spannungen und blockiert 
Entwicklungsfortschritte. Barbara Adams argumen-
tierte, dass sich allgemein das Verständnis von der 
Art und Weise, wie auf der internationalen Ebene 
verhandelt wird, ändern müsse. „Multilaterale Ab-
kommen werden von den Staaten heute oft als Strafe 
gesehen“, konstatierte sie in ihrem Input. Statt in der 
multilateralen Arena Einigung zu suchen,  würden 
nationale Regierungen sich zunehmend in Gruppen 
(G8, G20, G77 u.a.) organisieren. Deren Vorstellun-
gen, auch von einer Post-2015-Agenda, weichen da-

bei erheblich voneinander ab. Während viele Staaten 
des Südens vor allem darauf bedacht sind, auch künf-
tig ihren Anspruch auf öffentliche Entwicklungshilfe 
gesichert zu sehen, treten vor allem die klassischen 
Industrieländer für neue partnerschaftliche Struktu-
ren ein, wie sie etwa in Busan 2011 verhandelt wur-
den. Inge Kaul sprach zudem das Problem der Angst 
der Staaten vor Souveränitätsverlust durch interna-
tionale Rahmenabkommen an. Viele Regierungen 
nähmen bis heute nicht wahr, dass ihre Souveränität 
durch Entwicklungen wie den Klimawandel oder die 
globale Finanzkrise ohnehin eingeschränkt sei und es 
Bereiche gebe, in denen es auch aus Eigeninteresse 
sehr sinnvoll sei, mit anderen zu kooperieren.

des Südens mehr Zeit für entsprechende Diskussio-
nen zu geben, da sich etwa die Zivilgesellschaft dort 
eben gerade erst stärker organisiere, appellierte Dr. 
Mariama Williams (South Centre). 

“The global agenda is a local agenda“

Auch über diesen konkreten Punkt hinaus war die 
Frage nach einer angemessenen  Beteiligung der 
Zivilbevölkerung am Entstehungsprozess sowohl der 
Post-MDG-Agenda als auch der SDGs ein zentrales 
Thema des Bonn Symposiums 2012. Die Teilnehmer 
stimmten allgemein der Forderung zu, die Stimmen 
der Bürger stärker in den Prozess mit einzubeziehen 
als dies zur Jahrtausendwende der Fall gewesen war. 
Mara Simane, die als Beraterin für den Nationalen 
Lettischen Entwicklungsplan tätig ist, forderte ein 
offenes Ohr der Regierungen und warnte davor, 
den Menschen vor Ort eine bestimmte Entwicklung 
aufzudrängen. Der Staat solle sich vielmehr am „Do 
no harm“-Prinzip orientieren. Auch Najat Rochdi 
forderte unter dem Motto „No size fits all“ von der 
Politik mehr individuelle Ansätze auf der Grundlage 
von Partizipation und Subsidiarität: „Wir müssen die 
Menschen fragen, in welcher Welt sie leben wollen. 
Wir brauchen eine globale Vision.“ Auf die Frage, 
wie die Zivilbevölkerung aber nun tatsächlich besser 
in den Post-MDG-Prozess eingebunden werden 
kann und wie sie bei den (schon laufenden und noch 
anstehenden) Verhandlungen einen Fuß in die Tür 
bekommt um Einfluss zu nehmen, gab es jedoch 
mehr Spekulationen als Antworten. 

“We need to change the understanding 
of how we do business“

Ein kontrovers diskutierter Punkt war die Rolle der 
Privatwirtschaft bei der Entwicklung und Umsetzung 
einer zukünftigen Agenda für Entwicklung. So wurde 
die Teilnahme von Vertretern großer Unternehmen 
am hochrangigen Beratergremium des UN-General-
sekretärs zur Zukunft der MDGs und in den ver-
schiedenen Länderkonsultationen tendenziell eher 
kritisch gesehen – besonders da dieser Weg nicht nur 
den Gewerkschaften, sondern vor allem kleinen und 

Barbara Adams

Mariama Williams
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on aus Regulierung, freiwilliger und verpflichtender 
Kodizes und einheitlicher Reporting-Standards. Die 
Notwendigkeit einer Internalisierung von externen 
Kosten werde in den Industrieländern grundsätzlich 
akzeptiert; die von the Economics of Ecosystems 
and Biodiversity (TEEB) propagierte und auch bei 
Rio+20 diskutierte Inwertsetzung von Ökosystem-
dienstleistungen (REDD+ usw.) sollte in diesem 
Kontext diskutiert werden. 

Normsetzung im internationalen System

Daneben wurde aus dem Plenum heraus eine Debatte 
angestoßen, inwieweit es überhaupt möglich und 
sinnvoll sei, mit Normen wie der Nachhaltigkeit 
Prozesse steuern und Veränderungen bewirken zu 
wollen – insbesondere auf globaler Ebene mit unter-
schiedlichsten „kulturellen“ Voraussetzungen. Dem 
wurde entgegengehalten, dass jede Politik auch nor-
mativ sei, Beispiel Menschenrechte oder Freihandel. 
Dass heute über Effizienz und Suffizienz diskutiert 
werde, zeuge von der diskursprägenden Kraft des 
(normativen) Begriffs der Nachhaltigkeit. 

Sustainable Development Goals 

Die Sustainable Development Goals sollten für In-
dustriestaaten wie Deutschland zum einen Ziele im 
umweltpolitischen Bereich (CO2-Reduktion, nach-
haltiger Konsum etc.), zum anderen die Wahrung der 
Menschenrechte ansprechen. Zudem sollten SDGs 
nicht nur Ziele selbst umfassen, sondern auch den 
Prozess zur Erreichung der Ziele, welcher transpa-
rent, inklusiv und partizipativ sowie durch Monito-
ring  belegbar gestaltet werden sollte. 

Sonja Mühlenfeld 
Deutsche UNESCO-Kommission, Bonn 

Workshop B 
In search of a new development 
narrative
Organisator: Europäischer Verband der 

Entwicklungsforschungs- und 
Ausbildungsinstitutionen (EADI), Bonn

With the expiry of the time frame for reaching the 
Millennium Development Goals (MDGs) in 2015, 
there is growing attention on finding alternative 
approaches or paradigms to achieving development. 
The joint conference of the Development Studies 
Association (DSA) and the European Association of 
Development Institutes (EADI) held in York in Sep-
tember 2011 was entitled ‘Rethinking development 
in an age of scarcity and uncertainty-values, voices 
and alliances for increased resilience’ (http://www.eadi.
org/gc2011). The DSA-EADI conference was aimed at 
the generation of new narratives, new ideas and new 
ways of thinking about development from an inter-
disciplinary perspective. As part of the Bonn Sympo-

Workshop A 
Nachhaltigkeit, grünes Wirtschaften, 
grünes Wachstum… und dann?
Organisator: Deutsche UNESCO-Kommission, Bonn

Nach zwei Input-Vorträgen zu den Ergebnissen der 
Rio+20-Konferenz und den Konsequenzen für den 
aktuellen Nachhaltigkeits-Diskurs – aus Sicht der 
UNESCO und aus Sicht eines Mitglieds einer Regie-
rungsdelegation – entwickelte sich eine intensive 
Diskussion im Plenum, vor allem über den Nutzen 
des Konzepts der „Green Economy“. Abschließend 
wurde kurz debattiert, welche Ziele die Sustainab-
le Development Goals (SDGs) aus deutscher Sicht 
umfassen sollten. 

Konzept der Green Economy 

Das Ergebnisdokument der Rio+20-Konferenz 
definiert „Green Economy“ nicht; aus dem Kontext 
der Publikationen von UNEP und OECD wird aber 
deutlich, dass darunter vor allem effizienzsteigern-
de Maßnahmen verstanden werden, teils wird auch 
die Inwertsetzung von Ökosystemdienstleistun-
gen angesprochen. Wachstumskritische Ansätze 
wurden in Rio seltener diskutiert; auch in der 
Szene der NGOs gab es dazu keinen Konsens. Die 
Workshop-Teilnehmer waren sich demgegenüber 
weitgehend einig, dass Effizienzsteigerung allein für 
eine nachhaltige Entwicklung nicht ausreiche, auch 
neue Produktions- und Konsum-Muster, Stichwort 
Suffizienz, seien nötig. Dazu äußerten sich aber 
auch in Deutschland zu wenige Stimmen. Insbe-
sondere bedarf es mehr Forschung zu realistischen 
Optionen von Nullwachstum und dessen kultureller 
Einbettung. Manche sahen dies als Aufgabe für die 
UNESCO als global anerkannter Wissenschaftsorga-
nisation.

Darüber hinaus wurde dem Konzept der Green 
Economy eine wichtige Orientierungswirkung für 
die Verankerung in der (Privat-)Wirtschaft zuge-
sprochen. Die Teilnehmer plädierten im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit in Unternehmen für eine Kombinati-

Bonn Symposium 2012: Workshop A
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developing countries on the behaviour of the new 
donors in contrast to the old ones. For some time, 
this arena will be quite rewarding for development 
scholars and for experts on individual developing 
countries. The assessment of the performance of the 
new donors is not very clear yet: Are they behaving 
like the old imperial powers in the colonial era, or 
are they combining their own interests (in access to 
critical resources) with a higher degree of interest in 
promoting real development of their partner coun-
tries? 

From this discussion about old and new donors the 
next step is to reflect on the future of official deve-
lopment assistance (ODA) in general. This reflection 
is related to the theme of the Bonn Symposium – the 
paradigm shift for development and development 
cooperation after 2015. One issue that came up at 
the York conference was the role of taxation as a 
possible substitute and alternative to ODA in an era 
with declining will and financial capacity of OECD 
countries to raise their ODA/GNP ratio to the famous 
target of 0.7 per cent. One of the disturbing outcomes 
of the presentations and discussions on taxation and 
development was that we do not know much about 
the tax systems of developing countries and about the 
options for increasing the effectiveness of taxation. 
Thus, if improved taxation of domestic resources and 
incomes is to become an alternative to ODA, there is 
need for more research and case studies on success-
ful and failed tax reforms.    

At the end, Dr Wiemann presented his views on what 
a new development narrative should focus on: the 
link between (in)equality and (un)sustainability. 
Capitalism is the most effective engine for economic 
growth, as can be seen in the successful industriali-
zing countries of East and South East Asia. But their 
super growth comes with a price and that is rapidly 
increasing inequality of incomes and wealth. And in a 
globalizing economy, inequality becomes contagious: 
it is rising also in the old industrial countries and 
even in those European countries with a strong tradi-
tion and systems of social security. Rising inequality 
will undermine the changing of economic develop-
ment as would be needed in view of climate change 
and other environmental calamities that result from 
excessive material consumption. Therefore social 
policy aiming at containing the trend toward increa-
sing inequality is the best complement to successful 
environmental policy and both policy communities 
should realize their common interest and cooperate 
more effectively. 

Following the presentation of the conference paper 
entitled ‘In search of a new development narrati-
ve, reflections on the DSA-EADI 2011 conference’, 
there were several reactions from the panel and the 
audience. The notion of rethinking development 
during a period of uncertainty in the global economy 
was acknowledged as being crucial. As a result of 
this feature, it was mentioned that policy coherence 

sium held in November 2012 at the Deutsche Welle 
and in light of the current discourse on the post-2015 
development agenda, a workshop organised by EADI 
sought to stir a discussion on links between the out-
comes of the EADI/DSA conference and aspirations 
towards global development or one world goals. The 
workshop explored how development is feasible in 
a world of uncertainty as exhibited by the ongoing 
financial crisis as well as how theoretical approaches 
can be useful in the realization of sustainability. 

The panel was composed of Dr Jürgen Wiemann, a 
development economist and Vice President of EADI, 
and in his earlier professional life deputy director 
of the German Development Institute (DIE), Gabri-
ele Köhler, also a development economist with vast 
experience as an economist and policy analyst at the 
United Nations namely in UNDP, UNCTAD and ES-
CAP and was moderated by Dr Henning Melber, the 
former director of the Dag Hammarskjold Foundati-
on in Uppsala, Sweden. 

The paper presented by Dr Wiemann points to the 
coincidence of the onset of the global financial and 
economic crisis in 2008 with the resource crunch and 
ecological calamities. Therefore, humankind is facing 
the well-known and widely accepted reality that the 
course to sustainable development needs to change, 
integrating resilience against shocks and disasters 
into international development cooperation.

Dr Wiemann presented the major issues of discus-
sion at the York conference. Besides papers and 
panels dealing with the environmental challenges de-
veloping countries are facing and the implications for 
agricultural strategies, there was a focus on the deve-
lopment success of China and other developmental 
states mainly in Asia. Obviously, capitalism comes in 
new forms with a higher degree of government con-

trol and steering of economic development. Some of 
these new industrial countries, especially China, are 
playing a more assertive role on the global stage and 
as new donors of less developed countries, especially 
in Africa. This creates increasing competition with 
the old donors and the need for case studies in many 

Bonn Symposium 2012: Workshop B
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important alliances to build? The workshop, organi-
sed by Germanwatch, aimed to provide some initial 
answers and to discuss new options for NGO strate-
gies towards the great transformation.

Michael Narberhaus from Smart CSOs lab., a think 
tank working on the transformation of CSOs and 
NGOs, explained the need for a new story regarding 
the economic system. According to him, current 
strategies of NGOs and CSOs working in the envi-
ronment, human rights or development sector, fail 
as they all focus on how to make the „system“ work. 
In fact the role of the market and its underlying 
destructive powers need to be taken into question. 
Narberhaus noted that not only competition is a 
natural human behaviour but also cooperation and 
collaboration. This could be a starting point for a new 
story building on a redefined concept of freedom as 
the right of all human beings and future generations 
to equitably share the resources of our planet. To 
make this necessary change become reality, NGOs 
and CSOs need to rethink their actions. Campaining 
as usual is no option but system thinking and develo-
ping new models and narratives are necessary. NGOs 
and CSOs can then become reliable change agents 
that support a cultural and social transformation 
towards a sustainable and fair society. 

Jan Burck from Germanwatch e.V. presented first 
outcomes of the conference „Dialogue on Transfor-
mation“, organised by Germanwatch and the Institute 
for Agricutlure and Trade Policy at the beginning of 
November 2012. The idea of a dialogue and the need 
to find a common ground in the NGO-community 
was born after the failing of the climate conference in 
Copenhagen in 2009. Especially the conflicts between 
the NGO climate community on the one side - focus-
sing more on the international agenda - and the food 
community - more involved in work on the ground 
- is a real struggle in developing a successful dialogue 
and a deeper cooperation. The conference aimed to 
provide a platform for exchange on the great transfor-
mation especially for climate and food activists and to 
stop the current silo thinking of NGOs. First results of 
the conference show that there is a different under-
standing of global crises between the two communi-
ties and that there is a strong need for trust-building. 

The following discussion raised questions on the 
practical implementation of the great transformati-
on and how NGO-work could actually look like. The 
importance of a human rights based approach (right 
on food and right on energy) was emphasised. More 
over some voices were pointing out that not all NGO-
work in the past must be seen under critical aspects 
and that a transformation within their organisations 
has already started.

Markus Köppler 
Germanwatch e.V.

is necessary particularly between governments and 
Civil Society Organizations in order to create resili-
ent economies. It was, however, disputed whether 
scarcity is a global challenge, but it was emphasized 
instead that there is a wealth of resources which is 
unfortunately concentrated in the hands of a few. It 
was added that more emphasis needs to be put on 
global citizens owning the debate and development 
process and not governments who have in some 
cases failed to provide security for their own citizens. 
This human rights based approach to development 
was stressed on and also touted as being one of the 
proposals for the post-2015 development framework 
to address inequality. 

The question of ‘global development’ and the inter-
relations of Sustainable Development Goals (SDGs) 
and the post MDG 2015 agenda were deliberated on. 
The common North-South dichotomy was said to 
be obsolete in development thinking particularly in 
the face of trans-boundary threats such as climate 
change. Emerging issues such as migration were put 
forth as forces which call for some kind of ‘pulling 
together’ to open borders and create channels or 
platforms to support immigrants. 

Joan Okitoi 
Europäischer Verband der Entwicklungsforschungs- und 
Ausbildungsinstitutionen (EADI)

Workshop C 
Towards the “Great Transformation”
Organisator: Germanwatch e.V., Bonn

Today’s world faces increasingly interlinked, global 
crises in different sectors such as hunger, clima-
te and social inequalities. To tackle these crises, a 
great transformation towards a sustainable and fair 
society is necessary. The adpotion of sustainable 
development goals would be an important step in 
this process. Nevertheless many questions remain 
unanswered: How should a great transformation look 
like? What role should civil society actors play in the 
transformation to a post-fossil society? What are 

Bonn Symposium 2012: Workshop C
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das von der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nord-
rhein-Westfalen gefördert wird. Das Projekt hat zum 
Ziel, die hiesige Agrarbranche von den Vorteilen der 
„Selbstversorgung“ zu überzeugen. Und die bestehen 
nicht nur in der Vermeidung der negativen Folgen in 
den Exportländern. Hülsenfrüchtler wie Sojabohnen 
oder die einheimischen Ackerbohnen und Lupinen 
stärken die Biodiversität und die Bodenfruchtbarkeit, 
zum Beispiel als Vorfrucht für Winterweizen. Das 
ermöglicht es, weniger Dünger einzusetzen, ein fi-
nanzieller und ökologischer Gewinn. Berechnet man 
also nicht nur den Futterwert, sondern auch den Vor-
fruchtwert, ist die regionale Eiweißfutterversorgung 
ökonomisch konkurrenzfähig. Langfristig könnte sie 
sich sogar zur preisgünstigeren Variante entwickeln, 
da weite Transporte aufgrund der steigenden Ener-
giepreise immer teurer werden.

Um auf dem Weg zu einer nachhaltigen Landwirt-
schaft entscheidend voranzukommen, sind entspre-
chende politische Rahmenbedingungen notwendig. 
Welche Maßnahmen und Entscheidungen das, insbe-
sondere auf EU-Ebene, sein sollten, war ein Thema 
der den Workshop abschließenden Diskussion. Eben-
falls angesprochen wurde die Rolle, die Verbraucher 
bei einer „Agrarwende“ spielen. Sie können durch 
veränderte Lebens- und Konsumgewohn-heiten eine 
ökologische Landwirtschaft stärken und, zum Beispiel 
indem sie weniger Fleisch essen, den Ressourcenver-
brauch bei der Lebensmittelproduktion senken.

Christel Schwiederski 
Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen

Workshop E 
MDGs und die Rolle der Medien: Von 
der traditionellen Vermittlerrolle zum 
interaktiven Kommunikationsportal

Organisator: Deutsche Welle (DW), Bonn

Ziel des Workshops war es, aufzuzeigen, wie sich 
die Medien technologisch und inhaltlich weiterent-
wickelt haben und welche Potenziale dies für die 
Entwicklungszusammenarbeit bietet. Dabei stand  im 
Mittelpunkt, dass sich die Deutsche Welle nicht mehr 

Workshop D 
Eine praktische Antwort auf 
die globalisierte Eiweiß-
Futtermittelproduktion
Organisator: Stiftung Umwelt und Entwicklung 

Nordrhein-Westfalen , Bonn

Ein zentraler Bestandteil einer Agenda für nachhal-
tige Entwicklung ist die Landwirtschaft. Vorrangi-
ges Ziel ist hier die Ernährungssicherung für eine 

wachsende Weltbevölkerung, aber auch die massiven 
Auswirkungen der Agrarwirtschaft auf Umwelt und 
Klima sind wichtige Faktoren. Wie kann der Weg in 
eine nachhaltigere Landwirtschaft aussehen? Damit 
beschäftigte sich der Workshop am Beispiel der 
Eiweiß-Futtermittel. 

Die derzeitige globale Arbeitsteilung bei der Futter-
mittelproduktion erläuterte PD Dr. Stephan Albrecht 
(Universität Hamburg) am Beispiel der Sojabohne. 
Allein die EU importiert jährlich etwa 35 Millionen 
Tonnen dieser Pflanze, da die europäische Eiweiß-
produktion bei weitem nicht ausreicht und Sojaöl 
inzwischen auch für die Herstellung von Dieseltreib-
stoff genutzt wird. Einer der Haupterzeuger von So-
jabohnen ist Brasilien, das die Produktion zwischen 
1990 und 2010 um 245 Prozent steigerte. Die Folgen 
des exzessiven und monokulturellen Anbaus sind: 
Waldzerstörung, Landkonflikte, ein Rückgang der 
Biodiversität sowie Vergiftungen und Krankheiten 
durch Pestizide. Die beträchtlichen Gewinne durch 
den Export kommen der Bevölkerung kaum zugute. 
Profiteure sind vor allem transnationale Konzerne, 
die außerdem mit Saatgut, Maschinen, Pestiziden und 
Mineraldüngern gute Geschäfte machen. Der Trans-
port der Sojabohnen verursacht hohe Kosten und hat 
negative Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Hin-
zu kommt ein weiteres Problem: Rund zwei Drittel 
des Import-Sojas sind gentechnisch behandelt.

Eine nachhaltige Alternative zur globalisierten 
Futtermittelproduktion stellte Christoph Dahlmann 
vor: Produktion und Nutzung vor Ort. Dahlmann ist 
Leiter des Projekts „Vom Acker in den Futtertrog – 
Zukunftsweisende Eiweißfutterversorgung in NRW“, 

Stephan Albrecht

Holger Hank
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Workshop F 
“Shaping Global Development 
Cooperation – the role of the EU  
in the United Nations”
Organisator: Deutsches Institut für 

Entwicklungspolitik (DIE), Bonn

Discussions at the workshop focused on the per-
ceptions of the EU as an actor within the UN, EU 
coordination at the UN, and the expectations for 
the Rio+20 follow-up and the Post-MDG processes. 
Panelists were Kristin de Peyron, head of multilateral 
relations at the European External Action Service 
(EEAS), Dr Simon Koppers, head of the UN division 
at the German Ministry for Economic Cooperation 
and Development (BMZ), and Professor Jan Wou-
ters, University of Leuven). Dr Stephan Klingebiel, 
head of the department for bi- and multilateral deve-
lopment policy served as moderator.

EU within the UN: Against the background that the 
collective weight of the EU in the UN does not corre-
spond to its collective financial and political weight 
and voting power, speakers saw a need to significantly 
enhance EU coordination. The positive perception of 
the EU within the UN in recent years suffered from 
the political impasse over the EU’s external represen-
tation which paradoxically took place at a time when 
the EU was granted an enhanced status within the 
General Assembly. At the same time, it was pointed 
out that the EU’s positive image had suffered a set-
back through the protracted financial crisis in Europe. 
It was cautioned that the EU should therefore abstain 
from postulating its values and approach in a righte-
ous fashion as this might be ill-received by partners.

EU at the UN: While the value of a collective approach 
to bargaining at the UN was universally recognized, it 
was also recognized that member states frequently act 
on the basis of cost-benefit considerations that could 
also go against coordination, thus resulting in the use 
of the veto right or opting-out (collective action pro-
blem). Too often, the existing working routine would 
result in agreements at the level of least common 
denominator, and going little beyond the status quo 
(“agreed language”). In order to “punch its weight” 
the EU would need to be more responsive and engage 
with other actors and groupings earlier in the process 
(“smart diplomacy”). Currently, EU coordination was 
seen to be too internally-focused, resulting in a situ-
ation where “we negotiate ourselves to death before 
engaging non-EU actors”. What would be required 
of future coordination processes was to focus on “red 
lines” and broad guidance instead of too detailed 
instructions. Internally, a strengthening of majority 
decision-making and a corresponding reduction in 
member states opting-out would be called for. Finally, 
burden-sharing mechanisms should be expanded to-
wards member states that enjoyed privileged relations 
with other groupings. 

ausschließlich als Sender von Informationen ver-
steht, sondern die Interaktivität mit den Rezipienten 
einbezieht. Das müsse, so die These des Referenten 
Holger Hank von der DW Akademie, auch für die 
Entwicklungszusammenarbeit und damit für die Dis-
kussion über die MDGs gelten. Wichtig ist es dabei, 
mit den Menschen zusammen zu kommen und mit 
ihnen etwas gemeinsam zu gestalten. Die Diskussion 
mit den Workshop-Teilnehmern ergab dabei, dass 
die Medien ihre Deutungshoheit über die Kommu-
nikation damit zum Teil abgeben. Julia Hildebrand, 
Social-Media-Expertin der Deutschen Welle, wies vor 
allem auch auf die notwendige Bereitschaft der Un-
ternehmen hin, die sozialen Medien in ihre Strategie 
mit einzubeziehen. 

Dieser Aspekt wurde auch als wichtiger Faktor in den 
darauffolgenden Gruppenarbeiten klar, in denen sich 
die Teilnehmer fragten, inwiefern ihre eigenen Insti-
tutionen bereit sind, mit sozialen Medien zu arbeiten. 
Anhand der Beispiele von zwei EZ-Projekten (Justiz/
Aids), sollten die Teilnehmer Medien-Strategien 

erarbeiten. Als weiteres zentrales Thema stand der 
Aspekt des Vertrauens im Mittelpunkt, da beide The-
men die Öffentlichkeit meiden. 

Die abschließende Diskussion ergab folgende Anre-
gungen an den Diskurs um die Weiterentwicklung 
der MDGs:

•  Das Erlernen von Medienkompetenz angesichts 
der entkoppelten Kommunikation über die 
Medien sollte ein Ziel von Entwicklungszusam-
menarbeit werden (im Sinne des Erlernens von 
Kommunikationsprozessen).

•  Der Prozess über die Weiterentwicklung der 
MDGs sollte partizipativer werden, die Medien 
können dabei helfen.

•  Die Aufgabe der Auslandssender ist es nicht nur, 
zu berichten. Sie können auch eine Plattform für 
den Austausch zwischen ihren Hörern/Usern/
Zuschauern und Entscheidungsträgern in der 
Entwicklungszusammenarbeit bieten.

Maja Braun 
Deutsche Welle Akademie

Julia Hildebrand
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gibt es für diese Entwicklung verschiedene Ursachen: 
So sei im Zuge einer fortschreitenden Deregulierung 
zu beobachten, dass staatliche Aufgaben bewusst 
an private Akteure abgegeben werden. Neben der 
Entlastung der öffentlichen Haushalte sei mit dieser 
Strategie oftmals vor allem die Hoffnung verbunden, 
private Akteure könnten eine effizientere Problemlö-
sung realisieren. Gleichzeitig biete die Entwicklung 
neuer Steuerungsinstrumente (z.B. PPPs) heute die 
Möglichkeit, die Aktivitäten staatlicher und privater 
Akteure auch in der Entwicklungszusammenarbeit zu 
verknüpfen. Nicht zuletzt hänge die neue Konjunktur 
für private Akteure natürlich insbesondere mit dem 
Erstarken eines „philanthrocapitalism“ zusammen, 
nämlich der wachsenden Bereitschaft wohlhabender 
Privatpersonen, Stiftungskapital für Problembereiche 
der Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu 
stellen.

Dass die dadurch verfügbar werdenden Ressourcen 
im Vergleich zu den Mitteln staatlicher Geber und 
internationaler Organisationen durchaus signifi-
kant sind, zeigen aktuelle Zahlen: So investierten 
die Open Society Foundations in 2009/10 mit 61 
Millionen US-Dollar genauso viel Geld in den Bereich 
Bildung wie die Schweizerische Eidgenossenschaft. 
Im Bereich der Gesundheitsförderung ist die Bill 
and Melinda Gates Foundation weltweit viertgrößter 
Geber, während mit dem Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria eine Public Private Part-
nership auf Platz zwei rangiert.

Benjamin Bach, Mitarbeiter der Open Society 
Foundations London, und Dr. Nicolaus Lorenz, 
Stellvertretender Direktor des Schweizerischen 
Tropen- und Public Health-Instituts (Swiss TPH) 
sowie Vorsitzender von Medicus Mundi Internatio-
nal, ergänzten die Einführung Ulberts mit Erläute-
rungen zur praktischen Arbeit ihrer Organisationen. 
Dabei wurde deutlich, dass private Stiftungen heute 
in vielen Bereichen aktiv sind, von der operativen 
Projektarbeit über Forschungsförderung bis hin zu 
transnationaler Advocacy-Arbeit und der Begleitung 
von wichtigen Reformprozessen wie beispielsweise 
im Fall der WHO. 

Die TeilnehmerInnen des Workshops beschäftigten 
sich in der folgenden Diskussion dann insbeson-

Sectoral Experience: All speakers stressed that the 
sectoral experience with different UN bodies varies 
greatly. Against this background, an expansion of EU 
coordination to the UN funds and programmes was 
seen favorably, but might require a corresponding 
shift towards more EU (core) contributions in those 

agencies. The Rio+20 conference was mentioned as a 
case in point where the EU had invested significantly 
in preparation, but during the negotiations engaged 
“too little and too late” with other stakeholders as the 
focus was on its internal coordination. Mixed signals 
from member states on the institutional lead had 
further complicated effective EU positioning. Regar-
ding the Post-MDG process, speakers saw a strong 
will among member states to develop a common 
position, but overcoming the divergence between the 
SDG and the Post-MDG processes remains challen-
ging. It was suggested that the Council presidency 
should put forward a proposal on how to streamline 
institutional responsibilities in this respect.

Timo Mahn and Heiner Janus 
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik

Workshop G 
„Überschätzt oder verkannt? Der 
Einfluss privater Stiftungen auf die 
globale Entwicklungsagenda“

Organisator: Institut für Entwicklung und Frieden 
(INEF), Duisburg

Die Post-2015 Debatte zur Zukunft der Entwick-
lungsagenda findet auch im Kontext einer verän-
derten Akteurslandschaft statt. Neben einer weite-
ren Diversifizierung der Gruppe der sogenannten 
Entwicklungsländer einerseits sind im vergangenen 
Jahrzehnt andererseits auch auf Seiten der Geber 
neue Akteure der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) 
relevant geworden. Hierzu gehören insbesondere 
Unternehmen und private Stiftungen. Wie Dr. Cor-
nelia Ulbert in ihrem Eingangsstatement darstellte, 

Bonn Symposium 2012: Workshop F

Cornelia Ulbert



10

Gewissermaßen als normative Kritik kam während 
des Workshops auch der Aspekt der wachsenden 
intra-gesellschaftlichen Ungleichheit zur Sprache, 
der im Rahmen des Bonn Symposiums 2012 auch an 
anderen Stellen diskutiert wurde. Es erschien den 
DiskutantInnen gewissermaßen paradox, dass Su-
perreiche, die ihr Geld global möglicherweise unter 
Nicht-Beachtung von Umwelt-, Arbeits- und Sozial-
standards und durch Finanzspekulationen verdient 
haben, heute auf Basis dieses Vermögens die Agen-
den bestimmen, die zumindest teilweise die Folgen 
ihres früheren Wirkens abmildern sollen. 

Einhelliges Fazit der Teilnehmenden war deshalb, 
dass eine Post-2015 Entwicklungsagenda zwingend 
auch Antworten auf die Frage der Regulierung von 
privaten Stiftungen finden müsse. Gleichzeitig müsse 
darauf gedrängt werden, dass sich alle privaten 
Stiftungen und alle anderen Akteure zu den Prinzi-
pien der Paris-Agenda bekennen müssten, wenn sie 
legitime Stakeholder einer globalen Partnerschaft für 
Entwicklung sein wollten.

Benjamin Werner 
Institut für Entwicklung und Frieden

Paradigmenwechsel 2015. Auf dem Weg zu einer neuen Agenda für nachhaltige Entwicklung
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dere mit Fragen der Rechenschaftspflicht und der 
Agenda-Setting-Macht privater Stiftungen. Dabei 
wurde deutlich, dass die Entwicklungsagenda schon 
heute punktuell immer stärker durch die Entschei-
dungen privater Akteure beeinflusst wird, da ihre 
signifikanten finanziellen Beiträge eine Sogwirkung 
entfalten würden, der sich auch staatliche Akteure 
nicht entziehen könnten oder wollten. Die Exeku-
tivebene innerhalb der Stiftungen sei gleichzeitig 
oftmals sehr klein und bleibe dennoch neben der 
Finanzaufsicht des Herkunftsstaates möglicherweise 
lediglich gegenüber einer Stiftungsgemeinschaft und 
einem Vorstand rechenschaftspflichtig. Die Gefahr 
einer Fokussierung auf mögliche Prestigeprojekte mit 
geringem Nutzen bestehe bei Stiftungen ebenso wie 
bei anderen Akteuren der EZ. Aufgrund der genann-
ten Faktoren würde durch den Einfluss privater 
Stiftungen allgemein aber gewissermaßen auch eine 
Privatisierung der Prioritätensetzung stattfinden, die 
nicht zuletzt im Kontext eines geforderten stärkeren 
Alignments von entwicklungspolitischen Strategien 
und Maßnahmen sowie der Wirksamkeitsdebatte ins-
gesamt zu kritisieren wäre. Private Stiftungen werden 
somit Teil des identifizierten Koordinationsproblems 
zwischen entwicklungspolitischen Akteuren und blei-
ben dabei vergleichsweise mächtige Stakeholder.


