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dr. Akinwumi AdesinA 
Präsident der afrikanischen entwicklungsbank, elfenbeinküste

akinwumi ayodeji adesina ist Präsident der afrikanischen entwicklungsbank. als renommierter entwicklungsökonom und 
Fachmann für agrarentwicklung kann er auf 25 Jahre internationale erfahrung verweisen. Von 2011 bis 2015 fungierte er 
in nigeria als Minister für landwirtschaft und entwicklung des ländlichen Raums. Zuvor war er unter anderem Vizepräsi-
dent der alliance for a Green Revolution in africa und stellvertretender Direktor der Rockefeller Foundation in new York. 
ihm wurden für seine Führungsrolle und sein engagement im Bereich landwirtschaft eine Reihe globaler auszeichnun-
gen verliehen, und das Wirtschaftsmagazin Forbes africa wählte ihn 2013 zur Person des Jahres. adesina ist promovier-
ter agrarökonom (Purdue University, Usa).

BärBel dieckmAnn
Präsidentin der Welthungerhilfe

Bärbel Dieckmann ist Präsidentin der Welthungerhilfe. Von 1994 bis 2009 war sie Oberbürgermeisterin der stadt Bonn. 
sie war von 2003 bis 2009 Mitglied des Präsidiums der sPD und von 1999 bis 2009 Mitglied des Parteivorstandes. Die 
schwerpunkte ihrer politischen arbeit liegen auf Umwelt- und entwicklungspolitik, Jugend- und Familienpolitik sowie  
Bildungspolitik. sie war u.a. Vorsitzende des Weltbürgermeisterrates zum Klimawandel und exekutivpräsidentin des  
Rates der Gemeinden und Regionen europas. sie ist im Kuratorium der stiftung entwicklung und Frieden und der stiftung 
Deutscher nachhaltigkeitspreis, Mitglied im Beirat des arnold-Bergstraesser-instituts sowie im Präsidium der DGVn. 

Tony o. elumelu
Unternehmer und Gründer der tony elumelu Foundation

tony O. elumelu COn ist als Ökonom, investor und Philanthrop hervorgetreten. Die von ihm in ganz afrika getätigten 
investitionen stehen im Zeichen seiner Philosophie des “afrikapitalismus”, wonach der private sektor als treibende Kraft 
in der wirtschaftlichen Renaissance des Kontinents fungieren kann und investitionen sowohl für wirtschaftliche Prosperität 
als auch für sozialen Reichtum sorgen sollten.  tony O. elumelu ist Mitglied der Führungsgremien mehrerer globaler ein-
richtungen des staatlichen und sozialen sektors.  er ist Vorsitzender der in 19 afrikanischen staaten agierenden United 
Bank for africa (UBa) und der Heirs Holdings, einer afrikaweit operierenden Kapitalanlagegesellschaft, die in Finanz-
dienstleistungen, energie, Öl und Gas, immobilien, das Gesundheitswesen und das Hotel- und Gastgewerbe investiert. 
Überdies ist er Gründer der tony elumelu Foundation, die über das tony elumelu entrepreneurship Programme 100 Mio. 
UsD zur Verfügung gestellt hat, um in den nächsten 10 Jahren den Unternehmergeist in ganz afrika zu fördern.

peTer AlTmAier 
Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere aufgaben

Peter altmaier ist Bundesminister für besondere aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes seit Dezember 2013. Von 
2012 bis 2013 war er Bundesminister für Umwelt, naturschutz und Reaktorsicherheit und seit 2008 ist er stellvertretender 
landesvorsitzender der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) saar. er arbeitete von 1990 bis 1994 als 
Beamter der europäischen Kommission und war von 2006 bis 2011 Präsident der europa-Union Deutschland (seitdem 
ehrenpräsident). Peter altmaier gehört seit 1994 dem Deutschen Bundestag an.
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GilBerT F. HounGBo
Präsident der international Fund for agricultural Development (iFaD)

Gilbert F. Houngbo ist seit dem 1. april 2017 der sechste Präsident des internationalen Fonds für landwirtschaftliche  
entwicklung (iFaD). Davor war er stellvertretender Generaldirektor der internationalen arbeitsorganisation (ilO). Von 
2008 bis 2012 bekleidete er das amt des Premierministers der Republik togo. Beim entwicklungsprogramm der Vereinten 
nationen (UnDP) übernahm er verschiedene Funktionen wie stabschef, stellvertretender Generalsekretär und Regional-
direktor für afrika. im Jahrzehnt davor war er im privaten sektor tätig. Houngbo erwarb an der Universität von lomé (togo) 
einen MBa-abschluss und absolvierte an der Universität von Québec (Kanada) ein postgraduales Fachstudium auf dem 
Gebiet des Rechnungswesens.

dr. louise Fox
Chefvolkswirtin der United states agency for international Development (UsaiD) 

Dr. louise Fox ist Chefvolkswirtin der U.s. agency for international Development. Davor war sie als Gastprofessorin für 
wirtschaftliche entwicklungspolitik an der UC Berkeley sowie als Beraterin für entwicklungsökonomie mit schwerpunkt 
arbeitsmarkt tätig. sie kann auch auf eine erfolgreiche laufbahn bei der Weltbank zurückblicken, wo sie als Beraterin für 
Regierungen in afrika, lateinamerika, asien und Osteuropa fungierte. ihr jüngstes Buch trägt den titel »Youth emplo-
yment in sub-saharan africa« und wurde 2014 von der Weltbank herausgegeben. Dr. Fox erwarb an der UC Berkeley 
einen Bachelorabschluss im studiengang internationale Beziehungen und promovierte an der Vanderbilt University auf 
dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften.

dr. mo iBrAHim
Unternehmer und Gründer der Mo ibrahim stiftung

Dr. ibrahim ist Gründer und Vorsitzender der Mo ibrahim stiftung, die er 2006 ins leben rief, um gute Regierungsführung 
und vorbildliches Führungsverhalten auf dem afrikanischen Kontinent zu fördern. Der im sudan geborene Dr. ibrahim 
kann auf eine erfolgreiche unternehmerische tätigkeit zurückblicken. er gründete zunächst 1989 Mobile systems inter-
national (Msi), einen weltweit führenden anbieter von Beratungsleistungen und software für Mobilfunk, und dann 1998 
Celtel international, einen der führenden Mobilfunkbetreiber in afrika, der dort den Weg für diese neue technik ebnete. Dr. 
ibrahim ist auch Gründer und Vorsitzender von satya Capital limited, einem vornehmlich in afrika tätigen Private equity 
Fund, und Vorsitzender von tPG-satya, einer Partnerschaft für neue investionen in afrika. 

dr. sHenGGen FAn 
Generaldirektor des international Food Policy Research institutes (iFPRi)

shenggen Fan ist seit 2009 Generaldirektor des international Food Policy Research institute (iFPRi). Besonders am Her-
zen liegt ihm das Unterziel 12.3 der Ziele für nachhaltige entwicklung. er ist Mitglied der von Ban Ki Moon eingesetzten 
lead Group für die sUn-Bewegung (scaling Up nutrition). Dr. shengen Fan berät zahlreiche Regierungen zu Fragen der 
landwirtschaft, der nahrungsmittelsicherheit und der ernährung. in anerkennung seines tatkräftigen und richtungswei-
senden engagements für die Bekämpfung des Hungers wurde ihm 2014 der Hunger Hero award des Welternährungs-
programms verliehen. er promovierte an der Universität Minnesota auf dem Gebiet der angewandten Wirtschaftswissen-
schaften und erwarb an der agaruniversität nanjing (China) einen Bachelor- und Masterabschluss.
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dr. FriedricH kiTscHelT
staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung

Dr. Friedrich Kitschelt ist seit Januar 2014 der beamtete staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und entwicklung (BMZ). Zuvor bekleidete er im BMZ zahlreiche leitende Funktionen. er arbeitete auch für 
mehrere Jahre an deutschen Botschaften im ausland und im Bundeskanzleramt. Des Weiteren ist Dr. Kitschelt aufsichts-
ratsvorsitzender der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GiZ), Vorsitzender des Kuratoriums des Deutschen 
instituts für entwicklungspolitik (Die) und Mitglied des Kuratoriums der stiftung entwicklung und Frieden (seF). er stu-
dierte soziologie, Jura und Volkswirtschaftslehre auch promovierte an der Universität Bielefeld

dr. iBrAHim AssAne mAyAki
CeO der new Partnership for africa’s Development (nePaD)

Dr. ibrahim assane Mayaki aus der Republik niger ist CeO der Planungs- und Koordinierungsbehörde der new Partners-
hip for africa’s Development (nePaD). Von 1997 bis 2000 hatte er das amt des Premierministers seines landes inne. im 
august 2000 gründete er den Public Policy analysis Circle, einen think tank mit dem schwerpunkt Gesundheitswesen 
und Bildungspolitik. Dr. Mayaki wurde in das Hochrangige Forum zur Zukunft des ausschusses für entwicklungshilfe 
berufen, und zwar als Mitglied der lead Group der scaling Up nutrition Movement und als unabhängiger teamberater im 
Dialog des Un-Wirtschafts- und sozialrats (eCOsOC) über die längerfristige ausrichtung des Un-entwicklungssystems 
im Rahmen der agenda 2030 für nachhaltige entwicklung.

proF. dr. xiAoyun li
Dekan der Fakultät für Geisteswissenschaften und entwicklung an der landwirtschaftlichen Universität Chinas 
in Beijing 

Prof. li Xiaoyun ist Gründer und Dekan der Fakultät für Geisteswissenschaften und entwicklung an der landwirtschaftli-
chen Universität Chinas und Direktor der studiengruppe OeCD/China-DaC. er hat an der landwirtschaftlichen Universi-
tät in Beijing auf dem Gebiet der agrarwissenschaften promoviert sowie in den niederlanden auf dem Gebiet der entwick-
lungssoziologie. Zu seinen arbeitsfeldern gehören entwicklungsmaßnahmen, Gender und entwicklung, die Bekämpfung 
der armut, der Klimawandel, die internationale entwicklungshilfe, Chinas auslandshilfe und die landwirtschaftliche ent-
wicklung afrikas. ihm wurden zahlreiche auszeichnungen verliehen, so der China Poverty Reduction award und der von 
China vergebene titel Philanthropic thinker (2015) sowie der social Responsible award (2016).

dr. AGnes m. kAliBATA
Präsidentin der allianz für eine grüne Revolution in afrika (aGRa) 

Dr. Kalibata ist seit 2014 Präsidentin der aGRa. als ehemalige Ministerin für landwirtschaft und Wildbestände 
in Ruanda gilt sie südlich der sahara als eine der erfolgreichsten Personen, die je dieses Ressort bekleideten.  
Dr. Kalibata war auch für das international institute of tropical agriculture in Uganda sowie für mehrere ande-
re Organisationen im Bereich agrarentwicklung tätig. sie ist Mitglied mehrerer Führungsgremien, so etwa der  
international Fertilizer Development Corporation, von Bioversity international, von africa Risk Capacity, des Malabo- 
Montpellier Panel und des Global agenda Council des Weltwirtschaftsforums. sie erwarb einen Doktorgrad in entomolo-
gie an der Universität von Massachusetts.
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proF. dr. dr. klAus TöpFer
ehemaliger exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten nationen (UneP)

Professor Dr. Dr. Klaus töpfer ist Gründungsdirektor des institute for advanced sustainability studies (isass) in  
Potsdam. er war außerdem exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten nationen (UneP). Klaus töpfer ist  
Mitglied der Christlich Demokratischen Union (CDU) in Deutschland. er war von 1987 bis 1994 Bundesminister für Umwelt,  
naturschutz und Reaktorsicherheit und von 1994 bis 1998 Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und städtebau. 
er erhielt zahlreiche auszeichnungen und ehrungen, darunter  das Bundesverdienstkreuz am Bande und den Deutschen 
nachhaltigkeitspreis für sein lebenswerk auf dem Gebiet der nachhaltigkeit. 2012 wurde er in die »Kyoto earth Hall of 
Fame« aufgenommen. 

proF. dr. JoAcHim von BrAun
Direktor des Zentrums für entwicklungsforschung der Universität Bonn (ZeF) 

Joachim von Braun ist seit 2009 Professor für wirtschaftlichen und technologischen Wandel und Direktor des Zentrums für 
entwicklungsforschung an der Universität Bonn. Zuvor war er sieben Jahre lang Generaldirektor des international Food 
Policy Research institute (iFPRi) in Washington, DC. Prof. Dr. von Braun  ist Vorsitzender des Bioökonomierates der 
Bundesregierung. er ist unter anderem Mitglied der deutschen akademie für technikwissenschaften, der afrikanischen 
akademie und der akademie des Vatikans. seine Forschungsschwerpunkte sind armut, ernährung, Beschäftigung,  
Handel und nachhaltigkeit.

THomAs silBerHorn
Parlamentarischer staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung

thomas silberhorn ist seit Februar 2014 Parlamentarischer staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und entwicklung (BMZ). Bis zu seiner Berufung in dieses amt war er stellvertretender Vorsitzen-
der der CDU/CsU-Fraktion im Deutschen Bundestag. im Mittelpunkt seiner arbeit stehen zentrale Zukunftsthemen 
der entwicklungspolitik: Menschenrechte, Good Governance, Bildung, Gesundheit, armutsbekämpfung, Wasser-
ver- und abwasserentsorgung, energie und Rohstoffe. Ferner befasst er sich mit Globalisierungs- und Handels-
fragen sowie mit der mit der neuen agenda für nachhaltige entwicklungsziele der Vereinten nationen. thomas 
silberhorn ist seit 2002 direkt gewählter abgeordneter seines Wahlkreises Bamberg-Forchheim.

dr. Gerd müller
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung

Dr. Gerd Müller war von 1989  - 1994 Mitglied des europäischen Parlamentes und Parlamentarischer Geschäftsführer 
der CDU/CsU-Gruppe. seit 1994 ist er Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 2005  -  2013 war er Parlamentarischer 
staatssekretär beim Bundesminister für ernährung, landwirtschaft und Verbraucherschutz, wo er unter anderem die 
internationalen Beziehungen, entwicklungsprojekte und das thema Welternährung betreut hat. seit dem 17.12.2013 ist 
er Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung. Dr. Gerd Müller wurde 1955 in Krumbach/schwa-
ben geboren. Der Diplom-Wirtschaftspädagoge ist verheiratet und hat zwei Kinder.

© Bundesregierung / Kugler
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proF. dr. muHAmmAd yunus
Gründer der Grameen Bank und Friedensnobelpreisträger, Bangladesch

Der Friedensnobelpreisträger Professor Muhammad Yunus ist geistiger Vater des sozialunternehmens und des Mikrokre-
dits sowie Gründer der Grameen Bank und von mehr als 50 weiteren Unternehmen in Bangladesch. er schuf ein system 
von Banken, die Darlehen an Menschen aus den ärmsten schichten, insbesondere Frauen, vergeben, ohne sicherheiten 
zu fordern. Der Mikrofinanzierungs-Gedanke fand weltweite Verbreitung. Yunus erhielt 2006 den Friedensnobelpreis für 
seine Bemühungen, die armen nachhaltig aus ihrem elend zu befreien. sein nie erlahmendes innovationsstreben und 
sein Unternehmergeist veranlasste das Wirtschaftsmagazin Fortune, ihn im März 2012 als „einen der größten Unterneh-
mer unserer Zeit“ zu bezeichnen.

dr. Till wAHnBAeck
Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe

till Wahnbaeck ist Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe. Bis 2015 war der promovierte Historiker Geschäftsführer 
des Verlags Gräfe und Unzer. Darüber hinaus ist er Mitglied des aufsichtsrats der aid by trade Foundation und des 
staRt network.

dAGmAr wöHrl
Mitglied des deutschen Bundestages und Vorsitzende des ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit  
und entwicklung

Dagmar G. Wöhrl ist seit 2009 Vorsitzende des ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung. Von 
2005 bis 2009 war sie Parlamentarische staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und technologie und von 
2002 bis 2005 Wirtschaftspolitische sprecherin der CDU/CsU-Bundestagsfraktion. Dagmar G. Wöhrl ist Vorsitzende des 
Fachausschusses entwicklungspolitik im arbeitskreis außen- und sicherheitspolitik der CsU, Kuratoriumsmitglied von 
aktion Deutschland Hilft, Mitglied des Vorstands der tUi Care Foundation, Mitglied des Deutschen Komitees für UniCeF 
und sie setzt sich auch mit ihrer eigenen stiftung, der emanuel Wöhrl stiftung, für Kinder in entwicklungsländern ein.


