
	   	  
	  

	  

Workshop im Rahmen der 3. Bonner Konferenz für Entwicklungspolitik 
30. Januar 2012, 16:15-18:30 Uhr 
English version below. 
 
Von Buen Vivir bis Bruttonationalglück. Die Debatte über alternative Wohlstandsmodelle und 
Entwicklungsziele vor dem Rio+20-Gipfel 
	  
Die Diskussionen über alternative Maße und Modelle gesellschaftlicher Entwicklung haben in jüngster 
Zeit weltweit an Dynamik gewonnen. Sie sind eine Antwort auf die Grenzen und Unzulänglichkeiten des 
vorherrschenden Entwicklungsparadigmas, dessen zentrale Zielgrößen weiterhin die Bekämpfung der 
Einkommensarmut und das Wachstum der wirtschaftlichen Produktion bilden. Es verwechselt Wachs-
tum mit gesellschaftlichem Fortschritt, sieht Armut als primär technisches Problem und ignoriert Vertei-
lungsaspekte und soziale Gerechtigkeit.  

Auch beim Thematischen Sozialforum „Capitalist Crisis, Social and Environmental Justice“, das vom 24. 
bis 29. Januar 2012 in Porto Alegre, Brasilien, stattfindet, stehen diese Fragen im Mittelpunkt. Das Fo-
rum ist das wichtigste weltweite Vorbereitungstreffen der Zivilgesellschaft für den Rio+20-Gipfel der 
Vereinten Nationen. Im Rahmen seiner Arbeit zu Rio+20 (www.eed.de/rio) wird sich der EED gemein-
sam mit Vertreter/innen von Partnerorganisationen aus dem globalen Süden daran beteiligen. Zwei 
Partner, die direkt vom Thematischen Sozialforum kommen, werden beim Workshop über die dortigen 
Diskussionen berichten.  

Zugleich werden bei dem Workshop die vorläufigen Ergebnisse der internationalen Reflection Group on 
Global Development Perspectives (www.reflectiongroup.org) vorgestellt. Der Gruppe gehören renom-
mierte Vertreter/innen zivilgesellschaftlicher Organisationen und wissenschaftlicher Einrichtungen aus 
allen Teilen der Erde an. Ihr Ziel ist es, eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Diskussionen über 
alternative Wohlstandsmodelle und Entwicklungsziele vorzunehmen und daraus politische Empfehlun-
gen abzuleiten, die u.a. in den Vorbereitungsprozess zum Rio+20-Gipfel einfließen sollen. Die Reflec-
tion Group berücksichtigt dabei auch Ansätze zur Messung der Lebenszufriedenheit wie den Index des 
„Bruttonationalglücks” in Bhutan und das Konzept des Buen Vivir in der Andenregion. 

Leitfragen für die Diskussion lauten:  

• Was können wir von Konzepten wie Buen Vivir oder anderen Ansätzen im Blick auf globale 
Zukunftsfähigkeit lernen? 

• Inwieweit wären solche Konzepte übertragbar? 

• Welche Anknüpfungspunkte gibt es zu Debatten in Deutschland? 

• Was ist in dieser Hinsicht vom Rio+20-Gipfel zu erwarten? 

Diskussionsteilnehmer/innen: 
Tilder Kumichii Ndichia, Development Consultant/Coordinator Gender Empowerment and Development 
(GeED) (angefragt) 

Chee Yoke Ling, Director of Programmes, Third World Network (TWN) 

Jens Martens, Global Policy Forum (Mitglied der Reflection Group) 

Moderation: 
Richard Brand, Evangelischer Entwicklungsdienst 



	   	  
	  

	  

Workshop at the 3rd Bonn Conference on International Development Policy 
January 30th 2012, 16:15-18:30h 
 
From Buen Vivir to Gross National Happiness. The debate around alternative models of well-
being and development goals in the run-up to the Rio+20 conference 
	  
The debates around alternative measures and models of societal progress have gained momentum 
during the last months and years. They are trying to find answers to the limits and inadequacies of the 
dominating development paradigms, which are centered on reducing income poverty and growth of 
economic production. They confuse growth with societal progress, interpret poverty as a technical lapse 
and ignore issues of distribution and justice. 

The thematic World Social Forum “Capitalist Crisis, Social and Environmental Justice” staged from Ja-
nuary 24th to 29th in Porto Alegre, Brazil, will concentrate on these issues. The forum will be the main 
preparatory event of civil society organizations working towards the UN’s Rio+20 conference on 
sustainable development. The Church Development Service (Evangelischer Entwicklungsdienst, EED) 
will participate in the conference with delegates of its partners from countries in the global south 
(www.eed.de/rio). Two of them will report on the discussions in Porto Alegre at our workshop, coming 
directly from the forum. 

Also, we will present the preliminary findings of the international so-called Reflection Group on Global 
Development Perspectives (www.reflectiongroup.org). The group consists of members of civil society 
organizations and academic experts from all parts of the globe. The goal is to take stock of the current 
debates around alternative models of well-being and development goals and come up with political 
recommendations from there. Those are being used as submissions to the official Rio+20 process. The 
Reflection Group is taking into account approaches of measuring life satisfaction – like the index of 
“Gross National Happiness” from Bhutan or the concept of buen vivir from the central Andes region. 

Lead question for our workshop will be 

• What can we learn from approaches like the buen vivir for the future of global development? 

• In how far can such approaches be translated to different settings? 

• What are points of encounter in Germany? 

• What is to be expected from the Rio+20 conference? 

 

Panelists: 
Tilder Kumichii Ndichia, Development Consultant/Coordinator Gender Empowerment and Development 
(GeED) (tbd) 

Chee Yoke Ling, Director of Programmes, Third World Network (TWN) 

Jens Martens, Global Policy Forum Europe (member of the Reflection Group) 

Moderator: 
Richard Brand, Church Development Service, EED 


