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Grusswort

es ist mir eine besondere ehre, meine 
glückwünsche zum 30-jährigen Jubiläum 
des Frankfurt chapters der society for 
international development (sid) in mei-
ner eigenschaft als gründungspräsident 
aus dem Jahre 1989 zu übermitteln .

damals war ich erst 33 Jahre alt und arbei-
tete für die kfW entwicklungsbank .

als wir mit sid Frankfurt begannen, 
wollten wir für die in und um Frankfurt 
versammelten entwicklungsfachleute ein 
informelles Forum schaffen . hier wollten 
wir unsere persönlichen ansichten über 
eine facettenreiche Welt austauschen kön-
nen, ohne dabei auf die grenzen achten 
zu müssen, die uns unsere institutionen 
manchmal auferlegten .

SID ist wichtig, weil es 
weltweit Menschen aus 

der „Fraternity“ zu einem 
fruchtbaren Austausch 

zusammen bringt.
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am anfang sprach das Frankfurter sid 
chapter also vorwiegend kollegen aus 
der entwicklungspolitischen praxis an, 
geprägt von oft langjähriger praktischer 
arbeit vor ort . 

diese gemeinsamen erfahrungen mach-
ten uns zu einem besonderen kreis, und 
ich fühlte mich sehr geehrt, ein junger teil 
davon zu sein . leider musste ich meine 
position als präsident ziemlich schnell 
und unerwartet aufgeben: ich bekam den 
auftrag, für drei Jahre in Mosambik zu 
arbeiten . Bereits im Februar 1990 began-
nen die Vorbereitungen dafür . 

Meine letzte amtshandlung als präsident 
von sid Frankfurt war meine teilnahme 
an der europäischen konferenz von sid 
im Januar 1990 in helsinki .

in den Jahren danach, wann immer ich in 
die region Frankfurt zurückkehrte, traf ich 
vertraute gesichter aus dem sid-chapter 
und erlebte ein gemeinsames Verständnis 
unserer internationalen arbeit .

Und dafür steht SID aus meiner Sicht 
auch noch heute:  
ein weltweiter Kreis engagierter Personen.

Dieter Falk 
gründungsvorsitzender  
sid chapter Frankfurt a . M .
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Grusswort

als teil des globalen netzwerkes der so- 
ciety for international development (sid) 
setzt sich sid Frankfurt für eine gleich-
berechtigte, partizipative, friedliche und 
nachhaltige menschliche entwicklung ein .

international ist sid eine weltweite 
Vereinigung von personen, die sich mit 
Fragen der internationalen entwicklung 
und Zusammenarbeit befassen und war 
als solche an fast allen wesentlichen 
nord-süd-kommissionen der letzten Jahr-
zehnte beteiligt . sid hat bei zahlreichen 
un organisationen konsultativstatus .

unsere rolle als sid Frankfurt ist die 
eines Forums und impulsgebers in der 
diskussion an der schnittstelle zwischen 
Wirtschaft, Wissenschaft, gesellschaft 
und entwicklungspolitik .

eine solche stimme hat in der internati-
onalen Metropolregion Frankfurt einen 
guten platz . hier ist der sitz der gro-
ßen durchführungsorganisationen der 
deutschen entwicklungszusammenarbeit 
und zahlreicher international arbeitender 

consulting-unternehmen . Wirtschaft und 
hochschulen sind international aufge-
stellt, zugleich ist die region ein führen-
der konsularstandort und ein zu hause 
für große internationale communities . 

sid Frankfurt trägt dieser schnittstellen-
funktion sowohl in seiner Zusammenset-
zung, seinem Beirat, mit seinen partnern 
und in seinem programm in besonderer 
Weise rechnung .

neben einzelpersönlichkeiten und 
unternehmen wirken bei sid Frankfurt 
unter anderen die stadt Frankfurt, die 
ihk Frankfurt, die goethe-universität, die 
Frankfurt university of applied sciences,  
die Frankfurt school of Finance and 
Management und organisationen wie die 
deutsche gesellschaft für die Vereinten 
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Die Themenfelder 
menschlicher Entwicklung im 
Zeitalter der Globalisierung ... 
weisen heute deutlich über die 
Entwicklungszusammenarbeit 

hinaus, die vor 30 Jahren  
der Ausgangspunkt unserer 

Arbeit war.

nationen, kfW und der internationale 
Bund / europäische Verband Beruflicher 
Bildungsträger mit . sie alle sind wichtige 
partner in der internationalen Zusammen-
arbeit . hierzu passt gut unser netzwerk 
mit partnern und sid-partnerchaptern in 
asien, afrika, amerika und europa . 

inhaltlich sind wir als eine organisation 
der internationalen Zusammenarbeit 
sowohl dem Multilateralismus als auch 
dem europäischen gedanken verpflichtet 
– eine ausrichtung, die uns gegenwärtig 
mehr denn je fordert .

die themenfelder menschlicher entwick-
lung im Zeitalter der globalisierung, wie 
beispielsweise durch die agenda 2030 der  
Vereinten nation mit den sustainable 
development goals (sdgs) vorgegeben, 
weisen heute über die entwicklungszu-
sammenarbeit hinaus, die vor 30 Jahren 
der ausgangspunkt unserer arbeit war . 
diese herausforderungen greifen wir auf .

ich danke allen, die mit großem ehren-
amtlichen engagement in den vergange-

nen 30 Jahren die arbeit von sid Frankfurt 
getragen haben oder uns als kooperati-
onspartner unterstützen .

unsere aufgaben und Ziele sind heute 
aktueller denn je .

Norbert Noisser 
Vorstandsvorsitzender
sid chapter Frankfurt a . M .
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Über uns

das sid chapter Frankfurt wirkt an der schnittstelle 
zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, gesellschaft und 
entwicklungspolitischer praxis und umfasst Mitglie-
der aus all diesen Bereichen . es besteht seit 1989 als 
gemeinnütziger Verein . Wir organisieren diskussions-  
und informationsveranstaltungen, universitäre ring- 
vorlesungen, seminare und konferenzen zu interna- 
tionalen und entwicklungspolitischen themen, mit  
dem Fokus auf diese schnittstellenfunktion . dies 
ermöglicht, Fragen internationaler entwicklung aus 
einer breiten perspektive aufzugreifen und impulse  
für aktuelle entwicklungsdiskussionen zu geben .  
sid steht allen daran interessierten personen als  
plattform des austauschs offen .

das sid chapter Frankfurt ist eins der gegenwärtig 
rund 25 aktiven chapter in afrika, amerika, asien 
und europa, die in dem globalen netzwerk von sid 
mitarbeiten .

sid Frankfurt setzt sich zusammen aus privaten und 
institutionellen Mitgliedern, dem Vorstand, dem Beirat 
und der geschäftsführung .

sid Frankfurt ist Mitglied des europakomitee hes-
sen, des entwicklungspolitischen netzwerkes hes-
sen (epn) und partnerorganisation des diplomatic 
council .

SocIety For INterNatIoNal 
DeveloPmeNt (SID)

die society for international development (sid) ist 
die älteste, politisch unabhängige, weltweite Vereini-
gung von personen aus politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft, die sich mit Fragen der 
internationalen entwicklung und der internationalen 
Zusammenarbeit befassen .

sid wurde 1957 als eine internationale nichtregie-
rungsorganisation (ngo) gegründet . sie umfasst 
heute über 3000 Mitglieder in mehr als 50 ländern 
und ist auf globaler, regionaler und lokaler ebene orga-
nisiert . als globales netzwerk setzt sich sid für eine 
gleichberechtigte, partizipative, friedliche und nach-
haltige menschliche entwicklung ein .

sid ist international registriert in Washington d .c ., 
rom (sitz des sekretariats seit 1978), nairobi und 
daressalam . die operating headquarters sind gegen-
wärtig in nairobi, kenia . president der society for 
international development (sid) ist lawrence cooley, 
Washington . Zu seinen Vorgängern gehörte u . a . der 
frühere un-generalsekretär Boutros Boutros-ghali .

8 30 Jahre SID Chapter Frankfurt a. M.



oberstes gewähltes gremium der sid ist der gover-
ning council . norbert noisser, president von sid 
Frankfurt, gehört dem governing council seit dem 
letzten Weltkongress der sid im Jahre 2011 in Was-
hington an und wurde im Jahr 2017 wiedergewählt . Bei 
den Vereinten nationen genießt sid einen besonderen 
status . Beim ecosoc (united nations economic  
and social council) hat sid den höchsten konsulta-
tivstatus (kategorie i) .

Darüber hinaus hat SID Konsultativstatus bei:
IFaD: International Fund for Agricultural Development
Ilo: International Labour Organization
Fao: Food and Agriculture Organization of the United 
Nations
UNctaD: United Nations Conference on Trade and 
Development
UNeP: United Nations Environment Programme
UNeSco: United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization
UNFPa: United Nations Population Fund
UNIceF: United Nations Children’s Fund

regelmäßige veröffentlichungen von SID sind:
sid Journal development (palgrave Macmillan press)
sid Forum
sid newsletter

PartNerchaPterS

 › hamburg
 › hyderabad, indien
 › München
 › tel aviv, israel
 › Washington, usa
 › Wien, Österreich

KorPeratIoNSPartNer

 › research center for international development 
(rcid), china agricultural university, Beijing // 
cidrn (china international development  
research network)

9über uns



als teil des globalen netzwerkes der society for inter-
national development (sid) setzt sich sid Frankfurt 
für eine gleichberechtigte, partizipative, friedliche und 
nachhaltige menschliche entwicklung ein .

Der Satzungszweck wird verwirklicht  
insbesondere durch:

a) den erfahrungsaustausch im nationalen und 
internationalen Bereich zwischen personen und 
institutionen, die sich mit Fragen der wirtschaftlichen 
und sozialen entwicklung und der Zusammenarbeit 
zwischen entwicklungs- und industrieländern beschäf-
tigen, bzw . sich für diese Fragen interessieren;

b) die Zusammenarbeit und den erfahrungsaustausch 
zwischen entwicklungspolitischer praxis, Wissenschaft 
und Wirtschaft in Fragen der internationalen entwick-
lung;

c) die stärkung des interesses und des engagements 
der Öffentlichkeit für Fragen der internationalen ent-
wicklung und Zusammenarbeit;

d) den kontakt mit den Mitgliedern der society for 
international development in allen ländern und die 
Förderung der gemeinsamen Verantwortung für eine 
nachhaltige globale entwicklung .

Werte

GooD to KNow

 › der eMail-Verteiler (Mitglieder und Freunde von  
sid Frankfurt) umfasste 2004 ca . 250 adressen . 
heute sind es ca . 500 Mitglieder und Freunde .

10 30 Jahre SID Chapter Frankfurt a. M.
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Vorstand – Von Beginn Bis heute

vorstand 1995
Vorsitzender: reinold e . thiel
schatzmeister: dr . dieter Falk
kassenprüfer: claus ludwig dieter, dr . gero Vaagt
Weitere Vorstandsmitglieder: stefan calvi, andreas 
von schumann, peter lattemann, Mareile gerold, 
henning andresen, dr . Johann F . Moltmann

vorstand 1996
Vorsitzender: dr . klemens hubert
2 . Vorsitzender: reinold e . thiel
schatzmeister: ute primavesi
kassenprüfer: claus ludwig dieter, dr . gero Vaagt
pressereferent: andreas von schumann
Weitere Vorstandsmitglieder: stefan calvi, peter  
lattemann, Mareile gerold, henning andresen,  
dr . Johann F . Moltmann, hans-Joachim preuß
geschäftsführer: dr . gero Vaagt 

vorstand 1997
Vorsitzender: dr . klemens hubert
schatzmeister: ute primavesi
kassenprüfer: norbert noisser, claus ludwig dieter

vorstand 1998
Vorsitzende: dr . agnes M . gerold
schatzmeister: ute primavesi
kassenprüfer: norbert noisser, claus ludwig dieter

Gründungsvorstand 1989
Vorsitzender: dr . dieter Falk
2 . Vorsitzender und schatzmeister: 
Jens-hermann treuner

vorstand 1991
Vorsitzender: Winfried Zettelmeyer
2 . Vorsitzender: dr . Johann F . Moltmann
schatzmeister: Jens-hermann treuner
kassenprüfer: karin eilers, Yousif toma

vorstand 1992
Vorsitzender: dr . Johann F . Moltmann
2 . Vorsitzende: peter lattemann, norbert noisser
schatzmeister: Jens-hermann treuner
kassenprüfer: Frau Bergschneider

vorstand 1993
Vorsitzender: dr . Johann F . Moltmann
kassenprüfer: karin eilers, Yousif toma

vorstand 1994
Vorsitzender: reinold e . thiel
2 . Vorsitzende: edeltraut dewes 
schatzmeister: dieter Falk
kassenprüfer: dr . dieter Falk, dr . gero Vaagt
Weitere Vorstandsmitglieder: dr . Wolfgang Zehender, 
peter lattemann, herr köcke, norbert noisser

12 30 Jahre SID Chapter Frankfurt a. M.



vorstand 1999
Vorsitzende: elisabeth Mildeberger
schatzmeister: stefan calvi
Weitere Vorstandsmitglieder: dr . agnes M . gerold, 
ute primavesi, Viola rheinhard
geschäftsführerin: Marita konstancza

vorstand 2001
Vorsitzende: elisabeth Mildeberger 
2 . Vorsitzende: dr . agnes klingshirn
schatzmeister: stefan calvi
geschäftsführerin: Marita konstancza

vorstand 2002
Vorsitzende: elisabeth Mildeberger
2 . Vorsitzende: dr . agnes klingshirn
schatzmeister: stefan calvi

vorstand 2003
Vorsitzende: elisabeth Mildeberger
2 . Vorsitzende: dr . agnes klingshirn
schatzmeister: stefan calvi 

vorstand 2004
Vorsitzender: stefan calvi 
2 . Vorsitzende: ute Merx
schatzmeisterin: karin goschler 
Beirätin: dr . agnes klingshirn 

vorstand 2006
Vorsitzender: stefan calvi
2 . Vorsitzende: ute Merx
schatzmeisterin: karin goschler 
kassenprüfer: claus ludwig dieter

vorstand 2008
Vorsitzender: norbert noisser
2 . Vorsitzender: dr . Johann F . Moltmann
schatzmeister: stefan calvi
Beisitzende: prof . dr . gudrun neises, 
kathrein tallowitz-rojas arteaga
schriftführerinnen: Marika gereke, niels graf

vorstand 2010
Vorsitzender: norbert noisser
2 . Vorsitzender: dr . Johann F . Moltmann
schatzmeister: stefan calvi
Beisitzende: prof . dr . gudrun neises,
kathrein tallowitz-rojas artega
geschäftsführung: Marika gereke, niels graf
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vorstand 2011
Vorsitzender: norbert noisser
2 . Vorsitzender: dr . Johann F . Moltmann
schatzmeister: stefan calvi
Beisitzende: kathrein tallowitz-rojas arteaga,  
haike Boller
geschäftsführung: silja Bellinger

vorstand 2012
Vorsitzender: norbert noisser
2 . Vorsitzender: stefan calvi
schatzmeister: kathrein tallowitz-rojas arteaga
Beisitzende: dr . Johann F . Moltmann, haike Boller
geschäftsführung: silja Bellinger

vorstand 2013/2014
Vorsitzender: norbert noisser
2 . Vorsitzender: haike Boller
schatzmeister: stefan calvi 
Beisitzende: Mina ghattas,  
kathrein tallowitz-rojas arteaga, klaus Zorbach
geschäftsführung: silja Bellinger

vorstand 2015/2016
Vorsitzender: norbert noisser
2 . Vorsitzender: dr . Johann F . Moltmann
schatzmeister: stefan calvi
Weitere Vorstandsmitglieder: haike Boller,  
ellen Bommersheim, klaus Zorbach, Mina ghattas
geschäftsführung: silja Bellinger

vorstand 2017/2018
Vorsitzender: norbert noisser
2 . Vorsitzender: dr . Johann F . Moltmann
schatzmeister: silja Bellinger 
Weitere Vorstandsmitglieder: haike Boller,  
ellen Bommersheim, stefan calvi, klaus Zorbach, 
Mina ghattas 
Beisitzender: rainer diefenbach
geschäftsführung: Monika aziz
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Norbert Noisser 
Vorsitzender

Dr. Johann Moltmann  
2 . Vorsitzender

Silja Bellinger  
schatzmeisterin

Haike Boller  
Vorstandsmitglied

Ellen Bommersheim  
Vorstandsmitglied

Stefan Calvi 
Vorstandsmitglied

Mina Ghattas 
Vorstandsmitglied

Klaus Zorbach 
Vorstandsmitglied

vorStaND 2019

Außenkontakte, Beirat, 
internationales Netzwerk und 
Programmplanung

Strategische Themen und 
Programmentwicklung

Strategie und Europäische 
Angelegenheiten

Gästebetreuung, Kultur,  
Religionsgemeinschaften- 
Dialog, Europakomitee

Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, Print und Online

Kontakt zur Stadt Frankfurt, 
Wirtschaft, Bildung und Grün-
derberatung

Interne Vereinsangelegen heiten, 
Mitgliederbetreuung,  
Betreuung von Neumitgliedern

Finanzen und  
Mitgliederkontakte

GeSchäFtSFührUNG

Monika Aziz  
geschäftsführerin
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BeIrat 2019

Berthold averweg 
gopa consultants, Managing director

eduard hechler 
referatsleiter internationale Beziehungen  
der stadt Frankfurt am Main

Prof. Dr.-Ing. Kira Kastell 
Vizepräsidentin für studium und lehre Frankfurt  
university of applied sciences

armin Klein 
Mdl a . d .

Beirat und institutionelle Mitglieder

Prof. Dr. michael Krawinkel  
universität gießen, schwerpunkt ernährung in  
entwicklungsländern, präsidiumsmitglied der  
deutschen gesellschaft für ernährung  
(ausgeschieden)

Stephan opitz 
kfW, Vorsitzender länderbereich grundsätze/ 
lateinamerika

Dr. hans-Joachim Preuß 
Vorstandsmitglied der giZ (ausgeschieden)

Dr. Jürgen ratzinger 
ihk Frankfurt am Main,  
geschäftsführung international

rudolf Scharping 
rsBk, Bundesminister a . d .

Prof. Dr. matthias Schündeln 
lehrstuhl international economic policy,  
goethe-universität Frankfurt

Bruno wenn 
ehemaliger sprecher der geschäftsführung deg – 
deutsche investitions- und entwicklungsgesellschaft 
mbh, köln

BeIrat 2008

armin Klein  
Mdl a . d . für den Bereich politik/gesellschaft

Prof. Dr. michael Krawinkel  
universität gießen; Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirats des BMZ für den Bereich Wissenschaft

Dr. Jürgen ratzinger  
geschäftsführer international der ihk Frankfurt für  
den Bereich Wirtschaft

Bruno wenn  
kfW, senior Vice president für den Bereich praxis/
durchführung

16 30 Jahre SID Chapter Frankfurt a. M.



INStItUtIoNelle mItGlIeDer

ansicht kommunikationsagentur

deutsche gesellschaft für die Vereinten nationen (dgVn)

ecokraft gmbh

energypedia consult gmbh

europäischer Verband Beruflicher Bildungsträger e . V . (eVBB)

Frankfurt school of Finance & Management (Fs)

Frankfurt university of applied sciences

goethe-universität Frankfurt

gopa consultants

ihk Frankfurt am Main

internationaler Bund (iB) e . V .

kompass Zentrum für existenzgründungen ggmbh

saniplan gmbh

stadt Frankfurt am Main

Verein der überseechinesen in deutschland

17über uns: Beirat und institutionelle Mitglieder



30 Jahre SID Chapter Frankfurt
rückBlick 1989 – 2019

UmorIeNtIerUNG Der eNtwIcK-
lUNGSzUSammeNarBeIt IN Der 
BUNDeSrePUBlIK DeUtSchlaND

weg von den armutsländern des Südens – hin zum 
hegemonialbereich der ehemaligen Sowjetunion?

12. NovemBer 1992 –  
Bürgerzentrum westend Frankfurt am main

Wenn wir unsere nachbarländer in osteuropa 
unterstützen und ihnen helfen, ihre Form von Markt-
wirtschaft zu erreichen – geht das auf kosten der ent-
wicklungsländer im süden? hat die entwicklung der 
strukturen in osteuropa für uns eine höhere priorität 
als die sicherung der umwelt in Brasilien?

diese Fragen wurden mit experten aus zwei großen 
organisationen der entwicklungszusammenarbeit und 
dem Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusam-
menarbeit mit Blick auf die entwicklungspolitische 
Zukunft erörtert . 

unabhängig von den „traditionellen“ Wegen der ent-
wicklungszusammenarbeit können sich kommunale 
träger bewegen . eine Vertreterin der stadt Frankfurt 
äußerte sich zu den spezifischen lokalen und globalen 
interessen bei Bündnissen mit städten des südens 

und ostens und stellte dar, welche alternativen ent-
wicklungsmöglichkeiten sich dadurch ergeben .

referenten: 
Prof. Biallas, gtZ, minr Stryk, BMZ, Frau Stuchlik 
(umweltamt Frankfurt) und ein Vertreter der kfW

GeScheIterte StaateN – 
mIlItärISche INtrveNtIoNeN

Podiumsdiskussion – 
3. entwicklungspolitisches Forum

3. DezemBer 1994 – haus Gallus Frankfurt a. m.

auf dem podium saßen rupert Neudeck vom komitee 
cap anamur, hanno Graf Kielmansegg, general a . d ., 
Prof. Dr. Gert Krell von der hessischen stiftung für 
Friedens- und konfliktforschung sowie carole Sam-
bale-tannert von der Botschaft der republik haiti . 
geleitet und moderiert wurde die Veranstaltung von 
reinold e. thiel, chefredakteur der entwicklungspo-
litischen Zeitschrift „e+Z“ und präsident von sid 
Frankfurt .

die öffentliche Vortrags- und diskussionsveranstal-
tung war mit rund 70 teilnehmern, darunter mehreren 
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Journalisten (siehe Bericht aus der Frankfurter rund-
schau) gut besucht .

in ihren eingangsbemerkungen erläuterten die refe-
renten ihre sicht des themas, wobei die Äußerungen 
von herrn neudeck, der am Vortag aus dem kriegs-
gebiet in Jugoslawien zurückgekehrt war, besondere 
Beachtung fanden . dies führte dazu, dass das Beispiel 
Jugoslawien in der Folgezeit die diskussion domi-
nierte . auch die Zuhörer wurden immer aktiver und 
beteiligten sich lebhaft und teilweise kontrovers an der 
diskussion, die auch auf verfassungspolitische und 
Fragen des internationalen Völkerrechts einging .

Zusammenfassend kann man sagen, dass es den 
referenten gelang, die schwierige Materie gut darzu-
stellen und den teilnehmern zu vermitteln, so dass 
von einer gelungenen Veranstaltung gesprochen 
werden konnte .

exPo 2000 – 
UND DIe läNDer DeS SüDeNS?

7. SePtemBer 1998 –  
Gaststätte Dionysos Frankfurt am main

die expo war in der Vergangenheit in erster linie 
durch negative presseberichte aufgefallen . herr 
ganze gab uns einige hintergrundinformationen zum 
Vorbereitungsstand der expo . er stellte vor allem die 
vielfältigen Möglichkeiten der teilnahme der länder 
des südens und ostens, sowie die unterstützungs-
möglichkeiten durch die Bundesregierung dar . Mit der 
abwicklung dieser Fördermaßnahmen war die gtZ 
beauftragt . referent: Peter conze, gtZ

UmSetzUNG Der oecD-
KoNveNtIoN zU KorrUPtIoN 
Im INterNatIoNaleN
GeSchäFtSverKehr

Beobachtungen und aktivitäten von  
„traNSPareNcy INterNatIoNal“

13. märz 2000 – Bürgerhaus Frankfurt-Bockenheim 

korruption ist ein phänomen, das die entwicklungs-
zusammenarbeit (eZ) tangiert wie kaum ein anderes . 
ohne gute regierungsführung, d . h . auf der ebene 
des einzelprojekts sinnvolle sektorpolitik, kann eZ nur 
bedingt wirksam sein . in vielen Fällen wird die regie-
rungsführung aber untergraben durch korruption . 

sid hat immer wieder auf diesen Zusammenhang 
hingewiesen und bereits zahlreiche Veranstaltungen 
zu diesem thema organisiert . in dieser tradition stand 
auch das Montagsgespräch im März .

Vor dem hintergrund der Bedeutung von korruption 
im internationalen geschäftsverkehr war die annahme 
der o . g . oecd-konvention im november 1997, der 
noch andauernde ratifizierungsprozeß in den Mit-
gliedsstaaten und ihre letztendliche umsetzung von 
höchster Bedeutung auch für die eZ . deutschland 
hatte die konvention anfang 1999 ratifiziert und in 
nationales recht umgesetzt .

transparencY international (ti); eine nicht-
regierungsorganisation mit sitz in Berlin, beschäftigt 
sich seit Jahren mit korruption und hat mit ihrer lob-
byarbeit auch dazu beigetragen, dass die oecd-kon-
vention mit leben erfüllt werden konnte .
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Dr. michael wiehen, leiter des deutschen chapters 
von ti, berichtete über hintergründe und stand 
des ratifizierungs- und umsetzungsprozesses der 
oecd-konvention in den Mitgliedsstaaten der oecd . 
ergänzend informierte er über diesbezügliche aktivi-
täten von ti und gab einen ausblick auf die weitere 
entwicklung .

Der INterNatIoNale 
StraFGerIchtSohF

ein meilenstein auf dem weg zu einem  
wirksamen menschenrechtsschutz

10. JUNI 2002 – Pwc Frankfurt am main

am 1 . Juli 2002 trat das römische statut des interna-
tionalen strafgerichtshofs in kraft . damit gab es zum 
ersten Mal in der geschichte der staatengemeinschaft 
eine grundlage für die weltweite Verfolgung von 
Menschenrechtsverbrechen durch ein internationa-
les organ . doch wichtige staaten waren dem statut 
ferngeblieben, und lange bevor der erste angeklagte 
sich in den haag verantworten musste, sah sich der 
internationale strafgerichtshof schon heftiger angriffe, 
insbesondere von seiten der Vereinigten staaten, aus-
gesetzt . Würde er dennoch seinen Beitrag zu einem 
wirksameren Menschenrechtsschutz leisten können?
die erwartungen an den internationalen strafgerichts-
hof waren groß . in diesem Montagsgespräch sollte 
erörtert weden, ob diese erwartungen realistisch 
waren .

Mit Jörg meißner konnte ein kompetenter referent 
gewonnen werden . herr Meißner hatte seine dis-

sertation über den internationalen strafgerichtshof 
abgeschlossen und arbeitete im Max-planck-lnstitut 
für ausländisches und internationales strafrecht in 
Freiburg über dieses thema . er gab einen überblick 
über die völkerrechtliche stellung des gerichtshofs 
und seine rolle bei der Verfolgung schwerer Men-
schenrechtsverbrechen und schuf damit die grund-
lage für eine debatte der chancen und risiken dieser 
neuen institution .

KoNFlIKtBearBeItUNG UND 
wIeDeraUFBaU IN aFGhaNIStaN

19. NovemBer 2002 

Podiumsdiskussion mit Dr. hans-Joachim Preuß, 
deutsche Welthungerhilfe e . V ., dWhh, Bonn
Dr. rangin Dadfar Spanta, rheinisch-Westfälische, 
technische hochschule, rWth, aachen, 
martin Jenner, kfW, kabul
moderation: elisabeth mildeberger, sid/gtZ

das ende der talibanherrschaft hatte den Beginn des 
weltweit gestützten Wiederaufbaus in afghanistan 
eingeleitet . Wie aber konnten in einem von 23 Jahren 
krieg gezeichneten land, in dem ein funktionierendes 
institutionensystem und vor allem dessen Basis – das 
staatliche gewaltmonopol – in weiter Ferne schien, 
konkret notwendige nothilfe und eine langfristig aus-
gerichtete strukturwirksame entwicklungspolitik ver-
knüpft werden? an die eZ, so zeigte die Veranstaltung, 
stellten sich durchaus widersprüchliche anforderun-
gen: sie musste innerhalb der bestehenden strukturen 
arbeiten und gleichzeitig zu strukturverändernder 
entwicklung beitragen, musste mit regionalen Macht-
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habern zusammenarbeiten und gleichzeitig auf die 
stärkung der zentralstaatlichen institutionen zielen .

welthaNDel alS 
eNtwIcKlUNGSmotor oDer 
eNtwIcKlUNGSFalle

26. oKtoBer 2004 

ringvorlesung mit Prof. rolf langhammer, 
institut für Weltwirtschaft, kiel und  
michael Frein,  
evangelischer entwicklungsdienst, Bonn
moderation: Prof. Uta ruppert, universität Frankfurt

„spätestens seit dem scheitern von cancun ist die in 
der entwicklungspolitischen debatte durchaus nicht 
neue Frage nach den Zusammenhängen von Welthan-
del und entwicklung wieder sehr viel stärker ins öffent-
liche Bewusstsein gerückt“, stellte Prof. Uta ruppert 
in ihrer einführung zur ringvorlesung „Welthandel 
und entwicklung“ fest . Zwar gingen die Meinungen 
darüber, was unter einer entwicklungsrunde in der 
Welthandelspolitik zu verstehen sei, weit auseinander . 
gleichwohl sei der anspruch an Welthandel gerecht 
und entwicklungsförderlich zu sein, vor allem durch 
die proteste und einsprüche der globalisierungskriti-
schen Bewegung in den letzten Jahren wieder politik-
fähig geworden . tatsächlich gelinge es bislang aber 
nur wenigen entwicklungsländern, vom Freihandel 
in einem Maße zu profitieren, dass sie näher an die 
westlichen industrieländer heranrückten . so zählten 
beispielsweise die meisten länder lateinamerikas und 
afrikas zu den exportregionen, die im Wettbewerb 
um Weltmarktanteile in den letzten Jahren deutlich 

zurückgefallen seien . noch immer konzentrierten sich 
die exporte in den meisten der armen entwicklungs-
länder hauptsächlich auf rohstoffe und nichtindust-
rielle güter . Zugleich behindere der protektionismus 
der industrieländer in vielen handelsbereichen ganz 
massiv das Vorankommen der entwicklungsländer 
„Wem also nutzt unter welchen Bedingungen der 
Welthandel“? diese einleitende Frage der eröffnungs-
veranstaltung bildete daher zugleich die leitfrage für 
die gesamte Vorlesungsreihe, die nach den ökonomi-
schen und politischen problemdimensionen wie nach 
den rechtlichen und institutionellen Bedingungen und 
nicht zuletzt nach den politischen spielräumen von 
entwicklungsländern im Welthandelssystem fragte .

eINNahmeN aUS Dem ÖlhaNDel 
– wem KommeN SIe zUGUte?

25. JaNUar 2005 – Goethe-Universität Frankfurt a. m.

neben jenen entwicklungsländern, die nur marginal 
an den globalen handelsströmen partizipieren konn-
ten, gab es eine reihe von ländern mit beachtlichen 
handelserlösen . Viele erdölproduzierende staaten 
gelangen zu immensen einnahmen . innerhalb afrikas 
gehörten vor allem einige länder am golf von guinea 
dazu .

doch wie gingen die erdölstaaten mit ihren ein-
nahmen um? Wurden sie für entwicklungsdienliche 
öffentliche investitionen eingesetzt, dienten sie dem 
Machterhalt oder der Bereicherung von eliten?

in der ringvorlesung sollten erfahrungen und pers-
pektiven von ressourcenreichen ländern dargestellt 
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und politische Mechanismen aufgezeigt werden, die 
eine bessere entwicklung bisher verhindert haben . Fer-
ner sollte darüber diskutiert werden, ob und wie ent-
wicklungspolitik und -zusammenarbeit dazu beitragen 
kann, daß sich „bad governance‘‘ in prinzipiell reichen 
ländern zu „good governance‘‘ wandeln kann?
hat entwicklungszusammenarbeit überhaupt gewich-
tige handlungs- und interventionsmöglichkeiten? 
oder ist sie nur der kleine blauäugige reparaturbe-
trieb mit möglicherweise sogar schädlichen Wirkun-
gen? in diesem Zusammenhang wurde auch auf die 
umstrittenen empfehlungen des „extractive industries 
review“ zu den einschlägigen aktivitäten der Welt-
bank eingegangen, in dem sich die direkt Betroffenen 
äußern konnten .

referenten: 
Dr. Stephan hessler, attac, Frankfurt
Dr. henning andresen, kfW entwicklungsbank,  
Frankfurt
moderation: 
elisabeth mildeberger, gtZ/sid

DIe laGe IN aFGhaNIStaN 

erfahungen aus der entwicklungszusammenarbeit

21. aPrIl 2009 – Goethe-Universität Frankfurt a. m.

am dienstag, den 21 . april 2009, veranstaltete sid 
Frankfurt in kooperation mit Prof. Dr. Uta ruppert 
(professur für entwicklungsländerforschung am Fach-
bereich gesellschaftswissenschaften der goethe-uni-
versität Frankfurt) ein Fachgespräch über den zivilen 
Wiederaufbau in afghanistan . über die probleme und 

perspektiven der entwicklungszusammenarbeit  in 
afghanistan wurde gemeinsam mit Ute merx (gtZ, 
ländermanagerin afghanistan) und Dr. michael  
Nienhaus, der im auftrag der gtZ mehrmals als 
rechtsberater in afghanistan tätig war, auf dem cam-
pus Westend der goethe-universität diskutiert .

DIe aUSwIrKUNGeN 
Der FINaNzKrISe aUF DIe 
SchwelleNläNDer

25. maI 2009 – KFw Frankfurt am main

am Montag, den 25 . Mai 2009, hatte sid Frankfurt in 
kooperation mit der kfW zu einem Vortrag von marcel 
Fratzscher, head of international policy analysis 
divsion – european central Bank, mit anschließender 
diskussion eingeladen . Marcel Fratzscher referierte in 
der Wandelhalle der kfW über die „auswirkungen der 
Finanzkrise auf die schwellenländer“ . 

aFrIKa IN eNtwIcKlUNG – 
eNtwIcKlUNG IN aFrIKa

20. oKtoBer 2009 BIS 9. FeBrUar 2010

in kooperation mit der gtZ, der kfW und der 
goethe-universität Frankfurt organisierte sid Frank-
furt im Wintersemester 09/10 eine ringvorlesung 
zum thema  „afrika in entwicklung – entwicklung 
in afrika“ . die einzelnen Veranstaltungen fanden auf 
dem campus Bockenheim der goethe-universität 
Frankfurt statt . 
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Jens Monath im Gespräch mit Hennig Mankell, 

Marktkirche Wiesbaden 2009

meIN herz SchläGt IN aFrIKa

12. DezemBer 2009 – caligari wiesbaden 
13. DezemBer 2009 – marktkirche wiesbaden

am samstag, den 12 . dezember 2009, zeigte sid 
Frankfurt in anwesenheit des beliebten schwedischen 
autors henning mankell dessen Film „Mein herz 
schlägt in afrika“ (ZdF) in der vollbesetzten caligari 
FilmBühne in Wiesbaden . danach fand eine angeregte 
diskussion mit henning Mankell und dem regisseur 
Jens monath (ZdF) über den Film und ihre sichtweise 
zu afrika statt . 

der Film begleitete henning Mankell auf einer reise 
durch die afrikanischen staaten senegal, uganda, 
Malawi und Mali und bot eine differenzierte sicht-
weise auf den afrikanischen kontinent . laut henning 
Mankell war es das Ziel des Films, „einige andere 
Bilder von afrika zu vermitteln . dinge, die man sonst 
nicht im Fernsehen sieht . Wir bilden uns nicht ein, in 
zwei stunden den Blick auf afrika bei allen zu ändern . 
aber wir können denkanstöße geben“ .

aKtUelle heraUSForDerUNGeN 
Für DIe INterNatIoNale 
eNtwIcKlUNGSarchIteKtUr

22. JaNUar 2010 – KFw Frankfurt am main

in kooperation mit der kfW lud sid Frankfurt am  
Freitag, den 22 . Januar 2010, zu einem Vortrag von  
Dr. eckhard Deutscher, ehemaliger head of the oecd 
development assistance comittee, ein . dr . eckhard 
deutscher sprach in der kfW über „aktuelle heraus-
forderungen der internationalen entwicklungsarchi-
tektur“ . 

dr . deutscher sprach über folgende Fragen: Wie 
bilanziert das dac die bisherigen erfahrungen in der 
umsetzung der paris agenda? Bedarf es einer konzep-
tionellen und instrumentellen Weiterentwicklung, um 
deren Ziele zu erreichen? Welche schwerpunkte stellen 
sich in diesem Zusammenhang gegenwärtig für das 
dac, für die internationale gebergemeinschaft? hat 
die die Wirtschafts- und Finanzkrise auswirkungen 
gezeigt und diese diskussion beeinflusst?

die Veranstaltung moderierte rüdiger hartmann, 
abteilungsleiter lateinamerika und karibik der kfW 
entwicklungsbank .
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eNtwIcKlUNG DUrch SPort – 
chaNce Für FraUeN IN 
Der eINeN welt

20. JUNI 2011 – zentralbibliothek der Stadtbücherei 
Frankfurt am main

sid Frankfurt lud anlässlich der 6 . Fußballweltmeister-
schaft der Frauen in kooperation mit dem Frauenrefe-
rat der stadt Frankfurt zur diskussionsveranstaltung 
„entwicklung durch sport – chance für Frauen in der 
einen Welt“ ein . die Veranstaltung fand am Montag, 
den 20 . Juni 2011, ab 19 .30 uhr in der Zentralbiblio-
thek der stadtbücherei Frankfurt am Main statt . über 
die Frage, welche entwicklungschancen die sport- 
förderung sportlerinnen aus entwicklungsländern 
eröffnet, diskutierten monika Staab, FiFa-Beraterin  
für entwicklungsprojekte; ehemalige trainerin des  
1 . FFc Frankfurt, Sylvia Schenk, sportbeauftragte von 
transparency international e . V . und Klaus Stärk dFB 
auslandstrainer; leiter des deutschen Fußballprojekts 
namibia . außerdem freuten wir uns sehr über die 
anwesenheit von spielerinnen der Frauennational-
mannschaft und des Mädchenteams aus namibia .

Zwei Fußballerinnen aus Namibia.

üBer mIKroFINaNzIerUNG hINaUS
SozIalUNterNehmerINNeN 
alS treIBer voN eNtwIcKlUNG

12. maI 2011 – KFw Frankfurt am main

in kooperation mit ashoka veranstaltete sid Frank-
furt am donnerstag, den 12 . Mai 2011, in der kfW 
eine podiumsdiskussion zum thema „über Mikro-
finanzierung hinaus: sozialunternehmerinnen als 
treiber von entwicklung“ . als referentinnen standen 
Dr. hans-Joachim Preuß, Vorstandsmitglied der giZ, 
c william carter, direktor ashoka afrika, Stephan 
opitz, abteilungsleiter kfW, anders wilhelmson, aso-
ka-Fellow im Bereich siedlungshygiene und Konstanze 
Frischen, Vorstandsmitglied ashoka international, 
zur Verfügung . die Veranstaltung fand mit über 150 
teilnehmern sehr großes interesse .

Dr. Hans-Joachim Preuß, Konstanze Frischen, Stefan Calvi, Stephan 

Opitz, C William Carter und Anders Wilhelmson
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vorStellUNG DeS Bmz-PaPIerS
„KooPeratIoNS FormeN“

Unternehmen als Partner 
der entwicklungszusammenarbeit

27. aPrIl 2012 – IhK Frankfurt am main

das war das thema einer Veranstaltung, zu der die 
ihk Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem sid 
chapter Frankfurt am 27 . april 2012 im gebäude der 
ihk eingeladen hatte . Begrüßt wurden die zahlrei-
chen gäste zunächst von den beiden gastgebern, 
vertreten durch Dr. ratzinger von der ihk Frankfurt 
und dem Vorstandsvorsitzenden von sid-Frankfurt, 
norbert noisser . herr noisser leitete die Veranstal-
tung zugleich thematisch ein . in dem anschließenden 
Vortrag präsentierte der staatssekretär des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und entwicklung (BMZ), hans-Jürgen Beerfeltz, die 
Vorstellungen und aktivitäten des BMZ dazu, wie 
BMZ und Wirtschaft gemeinsam Verantwortung 
übernehmen können, und führte hierfür unter ande-
rem das programm developpp und die entsendung 
von „entwicklungsscouts“ an außenhandelskammern 
in entwicklungs- und schwellenländern an . Für die 
entwicklungszusammenarbeit sei die partnerschaft 

mit unternehmen unverzichtbar, da unternehmeri-
sches engagement arbeitsplätze und einkommen 
schaffe und deshalb direkt relevant sei für armutsbe-
kämpfung . in der anschließenden podiumsdiskussion, 
die von dem zweiten Vorsitzenden des sid-chapters 
Frankfurt, Stefan calvi, moderiert wurde, trugen der 
senior Vice president der osram ag, wolfgang Gre-
gor, und der geschäftsführer der argand‘ or gmbh, 
rudolf Bresink, ihre erfahrungen vor, ergänzt durch 
die präsentation des leistungsangebotes der stabs-
stelle für die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft bei 
der giZ durch ihren leiter, arno tomowski .

dabei wurde deutlich, dass ein großunternehmen wie 
osram die Zusammenarbeit mit den institutionen 
der eZ nur in gewissen Bereichen sucht, vor allem bei 
der ausbildung von Fachkräften für unternehmens-
zweige in entwicklungsländern . dagegen war der 
mittelständische unternehmer Bresink sehr dankbar 
für die Möglichkeit, das netzwerk der giZ bei seiner 
unternehmensgründung mit einem marokkanischen 
partner zu nutzen . die Beteiligung der zahlreichen 
teilnehmer der Veranstaltung an der diskussion war 
sehr lebhaft, und das „get-together“ im anschluss 
wurde für einige bereits der Beginn von neuen 
geschäftsbeziehungen und ideen von entwicklungs-
partnerschaften .

Podiumsdiskussion, moderiert von Stefan Calvi, 

mit Wolfgang Gregor, Rudolf Bresink und Arno Tomowski.

Hans-Jürgen Beerfeltz, Staatssekretär des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), 
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Prof. Eva Terberger, Norbert Noisser, 

Martina Vahlhaus, Stefan Calvi und Maria Schaad

waS KaNN DIe ÖFFeNtlIche 
haND UND DIe wIrtSchaFt IN 
DeUtSchlaND voN Der ez lerNeN

Beispiel wirkungsorientierung

29. JUNI 2012 – KFw Frankfurt am main

die Wirkungsorientierung ist seit vielen Jahren eine 
wesentliche anforderung an projekte und programme 
der entwicklungspolitik . sei es bei der planung, dem 
Monitoring oder der evaluierung – die Wirkungen 
von Vorhaben sind zentral . im laufe der Zeit hat sich 
daher ein umfangreiches und bewährtes Methoden-
wissen herauskristallisiert . an diesem Freitagnach-
mittag hatten wir das glück, dass Prof. eva terberger, 
evaluierungsabteilung, kfW, martina vahlhaus, stabs-
stelle evaluierung, giZ und maria Schaad, corporate 
responsibility, Merck, etwas von diesem Wissen mit 
uns geteilt haben .

nach einer kurzen Vorstellung der referentinnen 
durch Stefan calvi, Vorstand sid-Frankfurt, begann 
prof . eva terberger mit der ersten präsentation . sie 
gab einen einblick in die evaluierung von Wirkungen 
in der Finanziellen Zusammenarbeit . ihr Fokus lag 
hierbei zunächst auf der Methodik von evaluierungen 
in unternehmen anhand des Beispiels der kfW .

die kette: input (projektmaßnahmen) > output 
(projektergebnis) > outcome (projektzielerreichung) 
> impact (oberzielerreichung) .spielt hier eine bedeu-
tende rolle . im laufe ihres Vortrags ging sie außer-
dem auf die probleme und herausforderungen ein, die 
in der praxis entstehen können . 

Frau Martina Vahlhaus betonte nochmals, warum und 
wo evaluierung gebraucht wird . die giZ legt schon 
seit Jahren viel Wert auf Wirkungsorientierung und hat 
bereits eine eigene stabstelle entwickelt, die sich nur 
mit dem thema evaluierung beschäftigt . durch den 
umgang mit öffentlichen geldern wird besonders viel 
Wert auf die jeweilige Wirkung eines projekts gelegt .

aber auch in der freien Wirtschaft ist der Fokus auf 
Wirkungsorientierung ein wichtiger Faktor, beispiels-
weise beim thema corporate responsibility . Frau 
schaad zeigte so am Beispiel von Merck, wie versucht 
wird Firmengrundsätze im arbeitsalltag umzusetzen, 
ferner wie die grundsätze grundlage von gemeinnüt-
zigen projekten werden können . 

die Vorträge zeigten deutlich, dass eine Messbarkeit 
von Wirkung sich oft als schwierig bis unmöglich her-
ausstellt . trotz dieser herausforderung betonten die 
referentinnen immer wieder, dass das arbeiten mit 
evaluationen und der damit verbundenen Wirkungso-
rientierung trotzdem sehr wichtig sei . 
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Stefan Calvi führte in die Thematik ein.
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StrateGISche 
heraUSForDerUNGeN Für DIe 
erNährUNGSSIcherUNG

13. NovemBer 2012 – 
Justus-liebig-Universität Gießen

Wir nahmen die 50 Jahre des Bestehens und Wirkens 
der Welthungerhilfe zum anlass, um analysen und 
ausblicke zu Fragen der ernährungssicherheit, den 
verbundenen umweltveränderungen und des hunger-
problems im Jahre 2012 und der Zukunft zu hören und 
zu diskutieren .

referenten:
Prof. michael Krawinkel, Justus-liebig-universität / 
deutsche gesellschaft für ernährung
mathias mogge, Vorstand programme, Welthungerhilfe
Prof. andreas Dittmann, Justus-liebig-universität / 
gießener geographische gesellschaft
moderation: 
Kathrein tallowitz-rojas arteaga, 
sid chapter Frankfurt

hIlFe zU welchem PreIS? 

auslandsprozesse und Kompromisse in  
Krisenregionen. Beispiel ärzte ohne Grenzen.

4. FeBrUar 2013

einerseits steigt das Mittelvolumen humanitärer 
hilfe kontinuierlich, andererseits verengen sich die 
handlungsspielräume . gerade in krisenregionen wird 

humanitäre hilfe zunehmend als parteinahme wahrge-
nommen oder politisch instrumentalisiert .
Vor diesem hintergrund sind immer wieder kompro-
misse mit Machthabern notwendig, um Bedürftigen 
hilfe leisten zu können . das erfordert häufig eine 
Balance zwischen humanitären prinzipien und prag-
matismus . Wann ist diese Balance tragfähig?  
Wo verläuft die sehr feine linie, jenseits derer hilfe  
für opfer zur unterstützung von tätern wird? 
Dr. hans-Joachim Preuß, Mitglied des Vorstands der 
giZ, leitete die Veranstaltung mit wenigen Worten ein 
und betonte die Wichtigkeit und Brisanz dieser the-
matik . Stefan calvi, Vorstandsmitglied von sid Frank-
furt, übernahm die Moderation der Veranstaltung und 
übergab nach einer kurzen thematischen einführung 
Dr. Ulrike von Pilar das Wort .
Ärzte ohne grenzen muss sich seit seiner gründung 
vor über 40 Jahren mit diesen Fragen auseinanderset-
zen und hat seine diesbezüglichen positionen immer 
wieder überdacht und angepasst . Wir haben uns sehr 
gefreut, dass dr . von pilar, langjährige geschäfts-
führerin von Ärzte ohne grenzen deutschland, uns 
an diesen überlegungen teilhaben ließ . laut ihren 
ausführung muss ein gewisser rahmen gegeben sein, 
um humanitäre hilfe leisten zu können . diese Bedin-
gungen, den sie als“humanitären raum“ bezeichnete, 
sind folgende:
 › ungestörte kommunikation mit den (möglichen) 

Bedürftigen
 › unabhängige analyse der Bedürfnisse
 › unabhängige Verteilung und kontrolle der Mittel
 › unabhängiges Monitoring

als übergreifendes kriterium ist ein gewisses Maß 
an transparenz notwendig . ist eine dieser Bedingun-
gen nicht erfüllt, so wird das handeln bereits stark 
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Teilnehmer der Diskussionsveranstaltung im Gespräch, PWC-Frankfurt

IlleGale GelDer UND 
vermÖGeN aUS KrISeN- UND 
eNtwIcKlUNGSläNDerN

vermögensrückführung zum Nutzen von entwicklung

22. FeBrUar 2013 – Pwc Frankfurt am main

gelder aus korruption, steuerhinterziehung oder aus 
anderen straftaten jenseits unserer grenzen werden 
nicht nur – wie landläufig angenommen – in steueroa-
sen, sondern auch in deutschland „gewaschen“, also 
legalisiert und ihren herkunftsländern entzogen . Bei-

eingeschränkt und muss im Zweifelsfall abgebrochen 
werden .
ganz besonders freute uns die rege teilnahme im 
nachgang des Vortrags von dr . von pilar, der zur dis-
kussion und zu einem aufschlussreichen erfahrungs-
austausch führte .

spielsweise wurde erst vor kurzem bekannt, dass die 
Familie des ex-diktators gaddafi mehrere Mrd . euro in 
deutschland investiert hatte oder dass wohlhabende 
griechen unversteuertes einkommen in erheblichem 
umfang bevorzugt in deutschen immobilien anlegen .
die betroffenen länder benötigen diese gelder 
dringend – wie können die Vermögen zurückgeführt 
oder eine angemessene Versteuerung sichergestellt 
werden? dem stehen erhebliche probleme entgegen: 
rechtliche (nachweis einer straftat), organisatorische 
(kapazitätsengpässe, grenzüberschreitende koope-
ration) oder auch moralische (schutz vor erneuter 
Veruntreuung) .
ti und sid wollten sich mit dieser Veranstaltung die-
sem thema nähern . dafür konnten wir ausgesuchte 
referenten gewinnen, die ihre erkenntnisse und erfah-
rungen mit uns teilten und mit uns diskutierten:
 ›  

Sebastian Fiedler, 
Bund deutscher kriminalbeamter – Bdk

 › Philipp Jahn, gesellschaft für internationale  
Zusammenarbeit - giZ

 › Selvan lehmann, internationales Zentrum für  
Vermögensrückführung – icar, Basel

Dr. Hans-Joachim Preuß, Dr. Ulrike von Pilar und Stefan Calvi
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Prof. Dr. Li Xiaoyun, Prof. Dr. Doris Fischer und Bruno Wenn 

3. aFraSo – rINGvorleSUNG 

„chinas economic cooperation and its role  
for economic transition in africa.“

21. maI 2013 – Goethe-Universität Frankfurt am main

chinas handel, investitionen und hilfe tragen zum 
wirtschaftlichen Wandel in afrika bei und schaffen 
neue Möglichkeiten zur Förderung von Wachstum 
und armutsbekämpfung . die realisierung dieses 
potenzials wird davon abhängen, ob china aus seinen 
eigenen erfolgreichen Bemühungen um Wirtschafts-
wachstum und armutsbekämpfung, einschließlich 
der entwicklung des agrarsektors und der ländlichen 
gebiete, der infrastruktur und der schaffung eines 
attraktiven umfelds für unternehmen, die gedeihen 
und arbeitsplätze schaffen können, lehren zieht .

Welche auswirkungen hat das wachsende wirtschaft-
liche engagement chinas auf den wirtschaftlichen 
Wandel in afrika gehabt? Was waren die wichtigsten 

erfahrungen und lehren aus der jüngsten phase des 
Wachstums und der armutsbekämpfung in china? 
Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit 
chinas erfahrung in anderen entwicklungsländern, 
insbesondere in afrika, reproduzierbar ist? 
über diese Fragen wurde referiert und diskutiert .

referenten:
Prof. Dr. li xiaoyun, director china-dac study group, 
dean china agricultural university, Beijing
Prof. Dr. Doris Fischer, lehrstuhl china Business and 
economics, universität Würzburg

moderation:
Bruno wenn, sid, sprecher der geschäftsführung der 
deutschen entwicklungs- und investitionsgesellschaft 
mbh (deg), köln
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SommerFeSt-woche 2014 
UNI FraNKFUrt

18. JUlI 2014 – Goethe-Universität Frankfurt am main

Die Uni Frankfurt veranstaltete vom 14. bis zum  
20. Juli die Sommerfest-woche 2014. 

am 18 . Juli 2014 war sid Frankfurt war mit einem 
infostand auf dem „Markt der Möglichkeiten“ im 
Foyer/hörsaalzentrum, campus Westend mit den 
Vorstandsmitgliedern Norbert Noisser, Klaus zorbach, 
mina Ghattas und haike Boller vertreten .

Teilnehmer, Klaus Zorbach, Norbert Noisser und Mina Ghattas
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PlaNUNG UND FINaNzIerUNG
StäDtIScher INFraStrUKUr-
INveStItIoNeN

erfahrungen aus der entwicklungszusammenarbeit  
in asien

9. SePtemBer 2014 –  
Frankfurt University of applied Sciences

mit einem grußwort des Frankfurter stadtrats  
claus möbius

Weltweit haben zwar viele städte in entwicklungs- und 
schwellenländern allgemeine stadtentwicklungspläne 
erarbeitet (im sinne einer „vision“ für die nächsten 
20 oder 30 Jahre), z . t . mit jahrelanger unterstützung 
internationaler eZ-organisationen, aber im anschluss 
daran geschieht meistens zu wenig, d . h . es entsteht 
eine lücke im prozess der umsetzung der stadt-
entwicklungspläne in infrastruktur-investitionspro-
gramme und -projekte . die wenigsten städte sind 
konstitutionell, personell und finanziell hinreichend 
in der lage, die schritte dieses planungs- und durch-
führungs-prozesses zu vollziehen . nach einem kurzen 
einführungsreferat von Dr. ernst reichenbach, der 
entwicklungsvorhaben der „kommunal- und stadtent-
wicklung“ über drei Jahrzehnte lang bearbeitet hat, 
wurden in einem moderierten podiumsgespräch die 
wichtisten leitfragen diskutiert . als teilnehmer auf 
dem podium konnten wir alexandra linden (stellver-
tretend für dr . ursula schäfer- preuss, die kurzfristig an 
der teilnahme dieser Veranstaltung verhindert ist) und 
Dr. emiel wegelin gewinnen . herr dr . Wegelin hatte 
über fünf Jahre lang die „cities development initiative 
for asia“ (cdia) geleitet, während Frau linden zur 

gleichen Zeit als Beraterin im zuständigen sektorre-
ferat im BMZ tätig und u .a . auch für dieses Vorhaben 
fachlich zuständig war . das gespräch wurde von Jörg 
werner haas moderiert, ehem . abteilungsleiter der giZ .

Jörg Werner Haas, Alexandra Linden, 

Dr. Emiel Wegelin und Dr. Ernst Reichenbach

Stadtrat Claus Möbius

Das Thema wurde lebhaft diskutiert.
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verDecKte GeFahreN

Qualitativ minderwertige und gefälschte medikamente 
in entwicklungsländern

28. oKtoBer 2014 – KFw Frankfurt am main

es wurden wichtige entwicklungspolitische themen 
mit Bezug zu Wirtschaft, Wissenschaft, gesellschaft 
und entwicklungspolitischer praxis vorgestellt und 
diskutiert . die ebola-epidemie in Westafrika hatte 
gesundheitsfragen plötzlich wieder in den Fokus 
gerückt . 
als neues „geschäftsmodell“ mit sehr hohen Mar-
gen werden vermehrt qualitativ minderwertige und 
gefälschte Medikamente in umlauf gebracht . in 
deutschland stellt das eher seltener ein problem dar, 
aber in vielen entwicklungsländern mit unzureichen-
der regulierung und wenig wirksamen oberwachungs-
mechanismen kann dies katastrophale auswirkungen 
auf die gesundheit der Bevölkerung haben .

Folgende Fragestellungen werden bei dieser  
Veranstaltung im Vordergrund stehen:
 › Was ist das globale ausmaß des problems?
 › Was sind die konsequenzen?
 › Welche Möglichkeiten gibt es, dagegen vorzugehen?

Wir freuen uns sehr, dass wir für diese Veranstaltung 
Barbara roth, Ärzte ohne grenzen und Dr. richard 
Jähnke, global pharma health Fund, Merck als 
referenten gewinnen konnten . Beide werden über die 
spannende und manchmal aufreibende arbeit ihrer 
organisationen mit praktischen Beispielen berichten .
herr Stefan calvi, Vorstand sid Frankfurt, moderierte 
die Veranstaltung . 

GermaN-ISraelI cooPeratIoN

opportunities for triangular Partnership in africa

27. aPrIl 2015 – KFw Frankfurt am main

sid Frankfurt und sid israel sind partnerchapter .  
Wir nahmen daher den 3 . deutsch-israelischen 
Freundschaftstag am 27 . april 2015 zum anlass, über 
die gemeinsame entwicklungszusammenarbeit von 
deutschland und israel mit afrikanischen ländern 
(Äthiopien, ghana, kenia) zu informieren . dabei wur-
den die potenziale dieser trilateralen kooperationen 
vertieft und diskutiert .

opening and welcome:
 › Kfw Development Bank
 › Norbert Noisser, president sid Frankfurt
 › ariel Dloomy, chairman sid israel

Keynote presentations:
 › Ilan Fluss, director Mashav israel
 › Norbert eulering, giZ, country Manager ethiopia
 › Danielle abraham, id2 israel
 › discussion

moderator: Stefan calvi, sid Frankfurt

Gruppenfoto SID Chapter Israel und Frankfurt mit

Generalkonsul Dan Shaham
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KerNBereIche 
DeUtScher aFrIKaPolItIK

6. maI 2015 – Goethe-Universität Frankfurt am main

referent: Botschafter Georg Schmidt,  
regionalbeauftragter für subsahara-afrika und sahel, 
des auswärtiges amtes (Berlin)

moderation: Norbert Noisser,  
Vorsitzender sid chapter Frankfurt

Botschafter georg schmidt berichtete über kernfragen 
der deutschen afrika-politik . darunter fallen Bereiche 
wie Frieden und sicherheit, die entwicklungszusam-
menarbeit, die rolle der regionalorganisationen 
in afrika, chancen für die deutsche Wirtschaft und 
letztlich die Bedeutung afrikas bei der gestaltung der 
globalisierung .

die Veranstaltung wurde vom Zentrum für inter- 
disziplinäre afrikaforschung (ZiaF) zusammen mit 
der society for international development, chapter  
Frankfurt e . V ., organisiert .

Teilnehmer, Georg Schmidt und Norbert Noisser

Dr. JettI olIver aUS hyDeraBaD, 
INDIeN (SID GoverNING coUNcIl)

7. JUNI 2015 – Jewel of India, Frankfurt am main

Besuch bei sid Frankfurt von Dr. Jetti a. oliver,  
sid hyderabad, indien, Member of sid governing 
council, president of church history association of 
india (chai) .

dr . oliver reist an aus den niederlanden von der 
dronten agricultural university und fliegt weiter am 
Montag, den 8 . Juni 2015, nach Berlin zum Jahrestref-
fen von oikocredit in potsdam . er wird mit uns im 
rahmen eines dinners sprechen zu dem thema: “the 
present situation in india and the role of development 
ngos”

v. l. n. r.: Haike Boller, Indira Oliver, Jutta Mohamed-Ali, Norbert

Noisser, Dr. Jetti A. Oliver, Ellen Bommersheim und Teilnehmer
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ByroN raDclIFFe aUS 
waShINGtoN, USa 
(chaIrmaN SID waShINGtoN)

08. JUNI 2015 – xiang china restaurant, 
Frankfurt am main

im rahmen eines beruflichen Frankfurt-Besuches traf 
sich der chairman von sid Washington, Byron  
radcliffe, mit dem Vorstand von sid-Frankfurt im 
rahmen eines dinners .

Byron Radcliffe, SID Chapter Washington
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Pro UND coNtra voN 
PrIvatISIerUNGeN

FazIt Nach mehrereN JahrzehNteN  
erFahrUNG Im waSSerSeKtor

25. aPrIl 2016 – Frankfurt School of Finance & 
management, Frankfurt am main

privatisierungen – insbesondere von sogenannten 
öffentlichen gütern wie Wasser – wurden und werden 
in der entwicklungszusammenarbeit sehr kontro-
vers diskutiert . diese Fragestellung wurde auf einer 
sid-Veranstaltung behandelt .

in den 90er Jahren gab es eine Welle von privatisie-
rungen, sehr stark unterstützt vom iWF, der Weltbank 
und der iFc . die Befürworter argumentierten mit 
neuen Finanzierungsquellen und effizienzsteigerun-
gen, während die gegner Mitnahmeeffekte und preis-
erhöhungen beklagten . Was ist aus diesen projekten 
geworden? Welche erfahrungen wurden gemacht? hat 
sich eine „Best practice“ herausgebildet? es war Zeit 
für ein Fazit .

manuel Schiffler hatte den Versuch dazu unternom-
men und 2015 ein Buch zum thema veröffentlicht 
(„Water, politics and Money – a reality check on 
privatization“) . er beschäftigte sich seit über 20 Jahren 
mit dem thema, erst beim die, dann bei der Welt-
bank, dann bei der kfW . die wichtigsten argumente 
aus seinem Buch unterlegte Manuel schiffler mit 
einigen Beispielen und stellte sie vor .

Grußwort der Gastgeberin, Fatma Dirkes, Direktorin der International 

Advisory Services der Frankfurt School of Finance and Management.

Flankierend war emanuele lobina eingeladen . er arbei-
tete seit vielen Jahren für psiru, einen „thinktank“ 
zu öffentlichen aufgaben, eingebettet in die universi-
tät von greenwich, england . er vertrat sehr stark die 
position einer rekommunalisierung der Wasserversor-
gung .

Stefan calvi, Vorstand sid Frankfurt moderierte die 
in englisch durchgeführte Veranstaltung . publikums-
beiträge konnten auf deutsch erfolgen und wurden 
übersetzt .

Zum ersten Mal fand eine sid-Veranstaltung in der 
Frankfurt school of Finance & Management statt .
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SID-INFormatIoNSDINNer 
mIt NaNGolo mBUmBa, NamIBIa

11. SePtemBer 2016 –  
restaurant Druckwasserwerk, Frankfurt am main

Beim informationsdinner stand die situation in nami-
bia mit Nangolo mbumba, dem generalsekretär der 
sWapo of namibia, der regierungspartei der repub-
lik namibia, und seiner Frau sustjie im Mittelpunkt .

herr Mbumba legte einen Zwischenstopp in Frankfurt 
ein . er hatte in der republik namibia folgende Minis-
terämter inne:
agriculture, Water and rural development (1993–
1996), Finance (1996–2003), information and Bro-
adcasting (2003–2005) education (2005–2010), and 
safety and security (2010–2012) .

seit 2012 ist er generalsekretär der sWapo .

Haike Boller, Norbert Noisser, Nangolo Mbumba, Michael Rabbow, 

Ellen Bommersheim, Eicke Becker-Krüger, Sustjie Mbumba 

und Christian Hiller von Gärtringen

Norbert Noisser und Nangolo Mbumba

Nangolo Mbumba, Nortbert Kartmann,

Hessischer Landtagspräsident und 

Honorarkonsul Eicke Becker-Krüger

Parlamentspräsident der 

Republik Namibia, Peter Katjavivi

Treffen mit SID Frankfurt am Flughafen

Frankfurt am 23. Februar 2019
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BrexIt UND DIe FolGeN

31. JaNUar 2017 – IhK Frankfurt am main

am 31 . Januar 2017 veranstalteten sid Frankfurt und 
die industrie- und handelskammer Frankfurt eine 
podiumsdiskussion zum thema Brexit . etwa 200 
teilnehmer, darunter zahlreiche Vertreter des konsula-
rischen korps, von unternehmen, Verbänden, hoch-
schulen und Verwaltung, hatten gelegenheit, sich  
aktiv an einem gut zweistündigen gespräch in der ihk 
mit dem hessischen europastaatssekretär mark  
weinmeister, dem leiter der Wirtschafts- und eu-ab-
teilung der britischen Botschaft, Botschaftsrat Nick 
leake und dem geschäftsführer international der ihk 
Frankfurt, Dr. Jürgen ratzinger zu beteiligen .
Moderiert wurde das gespräch von sid-Vorstandsmit-
glied Klaus zorbach .

die teilnehmer warfen einen Blick auf die möglichen 
negativen auswirkungen des Brexit für die Wirtschaft 
und sprachen auch über die sich für den Finanzdienst-
leistungsplatz Frankfurt /rhein-Main ergebenden 
chancen durch das ausscheiden großbritanniens aus 
der eu .

nach einer längeren und lebhaften diskussion schloss 
sich noch ein ausblick auf die der eu bevorstehenden 
großen aufgaben in der sicherlich schwierigsten phase 
in ihrer gesamten geschichte an .

dabei sahen die teilnehmer den standort Frankfurt 
gut gerüstet . Frankfurt ist, im Falle eines ausstiegs der 
Briten, als neues „einfallstor“ in die eu für unterneh-
men, vor allem aus der Finanzwirtschaft, sehr attraktiv .

alle betonten, dass es bei den künftigen, möglicher-
weise sehr lange dauernden ausstiegsverhandlungen 
vor allem darauf ankäme, einen geordneten ausstieg 
zu garantieren und neue regeln für ein partnerschaftli-
ches Verhältnis zu finden . Weder großbritannien noch 
die eu könnten es sich leisten, in einen handelskrieg 
oder ein harten konkurrenzkampf um standortvorteile 
einzutreten, sondern müssten auch nach einem Brexit 
versuchen, weiterhin größtmögliche Vorteile aus dem 
gemeinsamen handel zu ziehen . Betont wurde dabei 
immer wieder die wichtige Bedeutung der Zusam-
menarbeit zwischen der eu und großbritannien über 
den Bereich des handels hinaus, etwa in Fragen der 
außenpolitik, der inneren sicherheit und auch der 
Verteidigungspolitik .

alle gaben schließlich auch der hoffnung ausdruck, 
dass europa die aus der Brexit-entscheidung resultie-
rende situation auch als chance begreifen und enger 
zusammenrücken werde, um mit den gewaltigen 
herausforderungen der Zukunft fertig zu werden . in 
wichtigen politikbereichen müsse das ausscheiden 
großbritanniens, so bedauerlich es sei, auch genutzt 
werden um zu nötigen reformen zu kommen .
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Podiumsteilnehmer im Gespräch (von links): 

Dr. Jürgen Ratzinger, Geschäftsführer International 

der IHK Frankfurt, Mark Weinmeister Hessischer 

Europastaatssekretär, Norbert Noisser, Vorsitzender 

SID Frankfurt, Nick Leake, britischer Botschaftsrat und 

Klaus Zorbach, Vorstandsmitglied SID Frankfurt

Klaus Zorbach, SID Vorstandsmitglied, im Gespräch
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JahreSmItGlIeDer 
verSammlUNG

19. märz 2018 – römer Frankfurt am main

am 19 . März 2018 fand unsere Jahresmitgliederver-
sammlung im Frankfurter römer statt . Wir bedanken 
uns bei der stadt Frankfurt, die auch 2018 wieder 
gastgeber war . elke Kellner, projektleiterin interna-
tionale Zusammenarbeit, von der stadt Frankfurt 
begrüßte alles teilnehmenden . darüber hinaus danken 
wir

Dustin Dehéz, Vorstandsvorsitzender der deutschen 
gesellschaft für die Vereinten nationen (dgVn), lan-
desverband hessen

und Peter Backfisch, referent für europapolitik des 
Vorsitzenden des Vorstandes beim internationalen 
Bund (iB) für die präsentation ihrer organisationen, 
die seit März 2018 neue institutionelle Mitglieder bei 
sid chapter Frankfurt sind .

Für den gastvortrag danken wir Dr. lahcen haddad, 
Vice president of sid-international aus Marokko .  
dr . haddad ist professor an der toulouse Business 
school in casablanca und Weltbank experte für 
menschliche und soziale entwicklung .

Von links nach rechts: Dr. Jan Moltmann, Peter Backfisch, Norbert Noisser, Thiemo Fojkar, Dr. Lahcen Haddad, 

Ellen Bommersheim, Dr. Labity Souleymane Ouoba, Mina Ghattas, Silja Bellinger, Klaus Zorbach
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Elke Kellner, Stadt Frankfurt

Dustin Dehéz, Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN), 

Landesverband Hessen

Peter Backfisch, Internationaler Bund (IB) Dr. Lahcen Haddad, SID International Vice-President
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chINa’S role IN the worlD – 
the New Normal

11. JUNI 2018 –  
Frankfurt School of Finance and management

china ist wieder ein wichtiger akteur im Weltge-
schehen . der aufstieg chinas zur zweitgrößten 
Volkswirtschaft der Welt ist eines der markantesten 
historischen ereignisse der letzten vier Jahrzehnte .

Bis zur ersten hälfte des 19 . Jahrhunderts war china 
die größte Volkswirtschaft der Welt . nach einer phase 
der schwäche begann mit der chinesischen reform- 
und Öffnungspolitik nach dem Jahr 1978 eine einzigar-
tige wirtschaftliche erfolgsgeschichte .

heute hat china die weltwirtschaftliche Bedeutung 
einer supermacht durch internationale handels- und 
investitionsbeziehungen, durch eine allmähliche inter-
nationalisierung der chinesischen Währung renminbi, 
durch ein starkes wirtschaftliches engagement nicht 
nur in den industrieländern, sondern auch in den 
entwicklungsländern erneut erkannt . Für deutschland 
ist china seit 2016 handelspartner nr . 1 . Beide länder 
haben ein gemeinsames interesse an einem stabilen 
und offenen Welthandelssystem .

unter präsident Xi Jinping tritt china nun zunehmend 
in die Weltpolitik zurück . dies wurde zuletzt auf dem 
19 . parteitag der kommunistischen partei chinas 
und auf dem 13 . nationalen Volkskongress deut-
lich . Bereits 2013 startete china die „Belt and road 
initiative“, einen prozess, der die wirtschaftliche und 
politische rolle chinas im kontext der globalisierung 
widerspiegelt .

Für deutschland und europa bedeutet dies sowohl 
herausforderung als auch chance in den Wirtschafts-
beziehungen und im politischen dialog mit china .

diese Veranstaltung wurde gemeinsam von der soci-
ety for international development, chapter Frankfurt 
am Main (sid) und der Frankfurt school of Finance 
and Management organisiert .

Begrüßung:
Prof. Dr. Nils Stieglitz, präsident, Frankfurt school
Norbert Noisser, Vorsitzender sid Frankfurt
referenten:
 › rudolf Scharping, Vorsitzender der rsBk strategy 

consulting communications ag, ehemaliger  
Verteidigungsminister der Bundesrepublik  
deutschland und ehemaliger Vorsitzender der  
sozialdemokratischen partei (spd) deutschlands .

 › Prof. horst löchel, professor für Volkswirtschafts-
lehre an der Frankfurt school of Finance and 
Management und MBa-programmdirektor; gast-
professor an der china europe international school 
of Business (ceiBs) in shanghai und Mitglied des 
Board of directors am shanghai international  
Banking and Finance institute (siBFi) .

Wir danken der overseas chinese association für die 
Zusammenarbeit .

42 30 Jahre SID Chapter Frankfurt a. M.



Prof. Dr. Nils Stieglitz,

Präsident, Frankfurt School

Von links nach rechts: Dr. MA Yingchen, Consul, Consulate-General of the People’s Republic 

of China, Frankfurt, Prof. Dr. Horst Löchel, Norbert Noisser und Rudolf Scharping

Armin Klein, Beiratsmitglied und ehem. MdL 

und Norbert Noisser, Vorstandsvorsitzender SID
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DIGItal traNSFormatIoN 
IN INDIa

achieving financial inclusion for 1 billion citizens?

29. NovemBer 2018 – Podiumsdiskussion 
Frankfurt School of Finance and management

indien ist heute die am schnellsten wachsende 
Wirtschaft der Welt und ist auf dem besten Weg, das 
Vereinigte königreich in Bezug auf das Bip zu über-
treffen . dennoch ist es in einem land, das in vielerlei 
hinsicht noch ein entwicklungsland ist, keine leichte 
aufgabe, sicherzustellen, dass das Wirtschaftswachs-
tum sowohl gerechtigkeit als auch Zahlen bringt . 
indien erkennt an, dass die digitale transformation die 
einzige option ist, um die integration von 1 Milliarde 
Bürgern zu erreichen . darüber hinaus startete pM 
narendra Modi am 1 . Juli 2015 eine neue initiative - 
digital india . dies zwingt selbst die bürokratischsten 
öffentlichen institutionen und die kleinsten kMu auf 
dem land, sich der digitalisierung zu stellen . Mit 
1 Milliarde Mobilfunkteilnehmern – 220 Millionen 
smartphone-Besitzern – glaubt die indische regie-
rung, dass sie die vollständige finanzielle integration 
digital erreichen kann .

Programm:
 › Begrüßung durch Norbert Noisser,  

präsident der society for international development  
(gesellschaft für internationale entwicklung)

 › Begrüßung durch die generalkonsulin der republik 
indien, Frau Pratibha Parkar

 › Begrüßung durch Prof. Dr. Nils Stieglitz, präsident 
der Frankfurt school of Finance and Management

Podium Programm:

Programm:
 › manoj Kumar Singh, senior Vice president,  

state Bank of india,
 › christian hecker, Business Manager des head of 

retail Bank (ing Bank) . er war leiter der abteilung 
Multinationale kunden indien bei der ing – kotak 
Mahindra Bank . er war an der Frankfurt school als 
trainer für neue technologien und transformation 
von Finanzdienstleistungen tätig . 

 › anirudh agarwal, anirudh ist doktorand an der 
copenhagen Business school, wo er sich auf social 
entrepreneurship und impact investments konzen-
triert . er hat einen sammelband und artikel zum 
gleichen thema veröffentlicht . Bevor er zu Frankfurt 
school of Finance and Management kam, war er 
assistenzprofessor an der Jindal global university 
und der Bennett university in indien . 

 › Dr. Barbara Drexler, Moderatorin der podiumsdis-
kussion . stellvertretender dekan, internationale 
angelegenheiten, Frankfurt school of Finance and 
Management

 › anschließender networking-event

“Status now is not whether you are 
awake or asleep, it is whether you are 

online or offline”

Pm Narendra modi.
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Podiumsdiskussion mit dem Publikum

Christian Hecker, Business Manager des Head of Retail Bank, ING Bank, Dr. Barbara Drexler, Frankfurt School 

of Finance and Management, Pratibha Parkar, General-Konsulin der Republik Indien, Manoj Kumar Singh, 

Senior Vice President, State Bank of India, Norbert Noisser, Anirudh Agarwal, PhD, Copenhagen Business School 

und Abhishek Gupta.

Pratibha Parkar, General-Konsulin der 

Republik Indien

Prof. Dr. Nils Stieglitz, 

Präsident, Frankfurt School
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rINGvorleSUNG 2018/2019 

highlight 1:  
Bericht aus New york: 
Die Nachhaltigkeitsziele aus globaler Perspektive 

20. NovemBer 2018 – Goethe-Universität Frankfurt

Jens Martens vom global policy Forum europe weiß 
um das ständige tauziehen zwischen dem agenda 
2030 prozess und der globalen (Macht)politik . Für uns 
machte er diese prozesse transparent und berichtete 
über die globalen Zusammenhänge .

Mit 
Jens martens, global policy Forum europe

„DIe SUStaINaBle DeveloPmeNt GoalS – IN 
heSSeN, DeUtSchlaND, eUroPa UND Der welt“

die sustainable development goals (sdgs) sind 
die nachhaltige Zielgerade für uns alle – in Frankfurt 
genauso wie in europa und der Welt . aber wie steht es 
um diese globalen Ziele? um dieser Frage aus ver-
schiedenen perspektiven nachzugehen, veranstaltet 
die goethe-universität Frankfurt im Wintersemester 
2018/19 gemeinsam mit der deutschen gesellschaft 
für die Vereinten nationen (dgVn) – landesverband 
hessen, der society for international development 
(sid) – chapter Frankfurt und engagement global – 
außenstelle Mainz, eine lehrveranstaltung mit fünf 
prominent besetzten, öffentlichen highlight-Veran-
staltungen zu welchen alle interessierten personen 
herzlich eingeladen sind!

highlight 2: Nachhaltige entwicklungsziele  
in europas handelspolitik?! Das Beispiel der  
Freihandelsabkommen mit afrika

4. DezemBer 2018 – Goethe-Universität Frankfurt

sdg 8 fordert „Menschenwürdige arbeit und Wirt-
schaftswachstum“ . Wie dieses entwicklungsziel mit 
Blick auf europas handelspolitik mit dem afrikani-
schen kontinent gesehen werden kann, soll heute 
diskutiert werden .

Mit
Prof. Dr. helmut asche, 
Johannes- gutenberg-universität Mainz
Dr. Boniface mabanza, kasa
Joachim Schuster, spd, Mdep

highlight 3: 
roundtable Deutschland – 
Die Umsetzung der agenda 2030 auf Bundesebene 

22. JaNUar 2019 – Goethe-Universität Frankfurt

am runden tisch der nachhaltigen entwicklung 
besprachen expertinnen die lage der sdgs in 
deutschland . Was wurde bereits erreicht, welche 
ansätze gibt es und wo muss der agenda 2030- 
prozess noch intensiviert werden?

Mit
wolfgang obenland, global policy Forum europe
Dagmar maur, engagement global
lukas Schlapp, un Jugenddelegierter
Dr. Imme Scholz, deutsches institut für  
entwicklungspolitik/rat für nachhaltige entwicklung
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highlight 4:  
Fokus SDG 16:  
Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen:  
Stabilität ohne legitimität 

29. JaNUar 2019 – Goethe-Universität Frankfurt

Mit dem sdg 16 ist erstmals der Frieden als teil der 
nachhaltigen entwicklung explizit adressiert worden . 
lothar Brock bezeichnete Frieden sogar als „leitmo-
tiv“ der agenda 2030 . Wie ist diese programmatische 
Verknüpfung von Frieden und entwicklung zu  
beurteilen?

Mit
Prof. Dr. lothar Brock, goethe-universität Frankfurt

highlight 5:  
Die Umsetzung der 17 ziele im 
entwicklungsland hessen 

12. FeBrUar 2019 – Goethe-Universität Frankfurt

im Jahr 2018 feierte das Bundesland hessen „10 Jahre 
nachhaltigkeitsstrategie“ . doch was bedeutet diese 
für die umsetzung der sdgs in hessen? und wie 
„global vernetzt und lokal aktiv“ ist hessen tatsäch-
lich? 

Mit
andrea Jung, entwicklungspolitisches  
netzwerk hessen e . V . hessen
renate labonté, hMuklV,  
referat nachhaltigkeitsstrategie
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the ecoNomIcS oF 
chINa’S New era

1. Goethe asien Forum Frankfurt

21. JaNUar 2019 – Goethe-Universität Frankfurt

Mit Prof. Dr. Justin yifu lin, peking university /  
ehemaliger chefökonom der Weltbank

moderation: 
Prof. Dr. rainer Klump – goethe-universität Frankfurt 
die Veranstaltung wurde vom iZo in Zusammenarbeit 
mit saFe und sid chapter Frankfurt organisiert .

die bestbesuchte Veranstaltung, die sid Frankfurt 
in kooperation mit anderen organisationen bislang 
durchgeführt hat, war mit über 600 teilnehmenden 
das erste Goethe asia Forum Frankfurt am 21 . Januar 
2019 zum thema „the economics of china’s New 
era“ mit Prof. Dr. Justin yifu lin (peking university/ 
ehem . chefökonom der Weltbank), moderiert von 
Prof. Dr. rainer Klump . das Format entstand in der 
kooperation der goethe-universität, sinologie, Prof. 
Dr. zhiyi yang mit sid (Norbert Noisser) . anlass 
des ersten Forums war das 10jährige Jubiläum des 
interdisziplinären Zentrums für ostasienstudien 
(iZo) . kooperationspartner: goethe universität, 
iZo, saFe (house of Finance), sid Frankfurt . das 
Forum war ein sehr großer erfolg, Börsen-Zeitung und 
handelsblatt berichteten ausführlich . die Begleitung 
und Besuchsorganisation für prof . dr . lin am Folge-
tag (22 .01 .2019) in Bonn erfolgte ebenfalls durch sid 
(norbert noisser), verbunden mit einem Workshop 
der Bundesregierung (BMF, BMWi, BMZ, die, deg, 
kfW, giZ) mit life-schaltung zu iFc, Washington, und 

Norbert Noisser, Vorsitzender SID Frankfurt, Prof. Dr. Justin Yifu Lin 

Prof. Dr. Justin Yifu Lin und Prof. Dr. Rainer Klump 

einer öffentlichen Veranstaltung am die . das Format 
wird in der kooperation mit der goethe-universität 
fortgesetzt .
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Gruppenbild mit Prof. Dr. Justin Yifu Lin, Prof. Rainer Klump. Prof. Dr. Zhiyi Yang und Norbert Noisser. Copyright/Fotos: Uwe Dettmar
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SID chaPter worlDwIDe

headquarter: Italien – rom
argentinien: Baires (Buenos aires), laplata, rosa-
rio / australien: Melbourne / Bangladesh: dhaka / 
Bolovien: cochabamba, la paz / Deutschland: Berlin, 
Bonn, Frankfurt, hamburg, München / Dr Kongo: 
kinshasa / elfenbeinküste: abidjan / england: durham /
Ghana: legon / haiti: delmas / Indien: hyderabad / 
Jaipur, kalkutta, kodad, Madurai, sadashiva nagar, 
Warangal / Israel: Beer sheva / Kanada: gatineau 
(ottawa) / Kenia: nairobi / mauritius: port louis / 
Nepal: kathmandu / Niederlande: den haag /  
Nigeria: lagos / Österreich: Wien / Sierra leone: 
Freetown / Spanien / Sri lanka: colombo / tansania: 
daressalaam / tunesien: tunis / türkei: lefkosa /  
Uruguay: Montevideo / USa: Washington, chicago

Netzwerk
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hyDeraBaD,

INDIeN

waShINGtoN,

USa

wIeN,

ÖSterreIch

tel avIv,

ISraelrom,

ItalIeN

hamBUrG

müNcheN

FraNKFUrt

partnerchapter
Von sid FrankFurt
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SID – INterNatIoNal 
chaPter meetING

3. – 4. oKtoBer 2015 – Frankfurt University of 
applied Sciences, Frankfurt am main

das internationale chapter Meeting des sid 2015 
wurde von sid Frankfurt an der Frankfurt university 
of applied sciences ausgerichtet . der erfahrungsaus-
tausch und die internationale Vernetzung der ver-
schiedenen sid-chapter standen im Mittelpunkt der 
konferenz . sid international präsident Juma  
mwapachu aus tansania hielt eine keynote speech .

Intensiver Austausch beim international Chapter Meeting 2015

SID-chaPtertreFFeN
DeUtSchlaND

27. märz 1998 – hwwa-Institut für  
wirtschaftsforschung, hamburg
gastgeber: sid hamburg

19. /20. SePtemBer 2003 – Frankfurt am main
gastgeber: sid Frankfurt

12. oKtoBer 2010 – Bonn
gastgeber: sid Bonn

3./4. oKtoBer 2015 –  
Frankfurt University of applied Science
gastgeber: sid Frankfurt
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Juma Mwapachu, internationaler Präsident von SIDBegrüßung durch Andrea Janßen, Leiterin des International Office der FRAUAS

Präsentation von Stefano Prato, Managing Director, SID Rom

Get Together bei Äppelwoi

Jean Gilson und Lawrence Cooley, SID Washington
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Städtepartenerschaft zwischen Frankfurt und Philadelphia: James F. Kenney, Bürgermeister von Philadelphia, 

Norbert Noisser, Vorsitzender SID Frankfurt und Eduard Hechler, Referatsleiter Internationale Beziehungen der Stadt Frankfurt am Main,

Beirat von SID Frankfurt

SID FraNKFUrt, BeGleItUNG Der StäDtePartNerSchaFt 
FraNKFUrt-PhIlaDelPhIa, PhIlaDelPhIa, 2016
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SID – INterNatIoNal chaPter meetING
hyDeraBaD, 2016

SID Hyderabad, Indien: Indisches SID Chapter Meeting mit Keynote 

speeches von SID Governing Council Members Dr. Jetti A. Oliver, 

SID Hyderabad, und Norbert Noisser, Vorsitzender SID Frankfurt

Prof. Banse entzündet die Lampe des Climate Justice Programmes
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International SID Chapter Meeting in Washington vom 23. - 25. Mai 2016

Byron Radcliffe, Katherine Raphaelson und Norbert Noisser

Byron Radcliffe, Norbert Noisser und 

René Domersant, Präsident SID Haiti

SID – INterNatIoNal chaPter 
meetING, waShINGtoN 2016
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Arthur Muliro, SID Sekretariat Rom, Präsident SID Sri Lanka, Norbert Noisser, SID Frankfurt, Angela Zarro, SID Sekretariat Rom,  

Katherine Raphaelson, Präsidentin SID Washingtin D.C., Dr. Lahcen Haddad, Vice-President SID International, Lawrence Cooley, internationaler  

Präsident von SID, Stefano Prato, Managing Director SID Rom, Jean Gilson, SID Washington D.C., Uwe Schubert, SID Wien, René Domersant,  

Präsident SID Haiti, Ariel Dloomy, SID Israel, SID Marokko

SID – INterNatIoNal chaPter
meetING, rom 2018
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 › 12. NovemBer 1992  
umorientierung der  
entwicklungszusammenarbeit in 
der Bundesrepublik deutschland

 › 19. NovemBer 2002  
konfliktbearbeitung und  
Wiederaufbau in afghanistan

 › 7. SePtemBer 1998  
expo 2000 – und die  
länder des südens? 

 › 25. JaNUar 2005  
einnahmen aus 
dem Ölhandel – 
wem kommen  
sie zugute?

Meilensteine

1992

1998 2002

2005

 › 4. JUNI 1989  
gründung des  
sid chapters Frankfurt

 › 22. JaNUar 2010 
aktuelle heraus-
forderungen für die 
internationale ent-
wicklungsarchitektur

 › 12. DezemBer 2009  
Mein herz schlägt in afrika

2009

2011

20101989

 › 12. maI 2011 
über Mikrofinanzierung hinaus 
– sozialunternehmerinnen als 
treiber von entwicklung

 › entwicklung eines neuen  
konzepts und erscheinungs-
bildes
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 › relaunch der Website sid-frankfurt.de
 › 9. SePtemBer 2014 

planung und Finanzierung städtischer 
infrastrukur-investitionen

 › 11. DezemBer 2014 
Förderung von rückkehrenden  
Fachkräften als unternehmer

 › 25. aPrIl 2016 
pro und contra von 
privatisierungen

 › 22. FeBrUar 2013 
illegale gelder und Vermögen aus krisen- und entwicklungsländern 

 › 12. NovemBer 2013:  
scaling up - erfolgsfaktoren für breitenwirksames Vorhaben 

 › 22. NovemBer 2013 
Marktchancen in entwicklungs- und schwellenländern

 › 21. JaNUar 2019 
the economics of  
china‘s new era

 › 28. JUNI 2019 
#die un und Wir-  
ausstellungs eröffnung  
von dgVn und sid 

 › 30 Jahre  
sid Frankfurt–  
„Make the World  
great again! 

 › 31. JaNUar 2017  
Brexit und die Folgen

 › 5. JUlI 2017 
Blockchain and social impact

 › 27. aPrIl 2015 
german-israeli cooperation for  
international development 

 › 6. maI 2015 
kernbereiche deutscher afrikapolitik

 › 3. – 4. oKtoBer 2015 
sid – international chapter Meeting

 › 11. JUNI 2018 
china’s role in the World –  
the new normal

 › 29. NovemBer 2018  
digital transformation in india

 › 29. JUNI 2012  
Was kann die öffentliche hand  
und die Wirtschaft in deutschland 
von der eZ lernen

 › 13. NovemBer 2012  
strategische herausfordrungen  
für die ernährungssicherung

2013
2012

2015

2016

2014

2017 2018 2019
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