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Obwohl die existenzbedrohenden öko-
logischen, sozialen und ökonomischen 
Probleme für jedermann offen zu Trage 
treten, sind die Entscheidungen der 
Regierungen und Parlamente, ebenso 
der Arbeitgeber- und Arbeitnehmeror-
ganisationen, der Unternehmen, Wis-
senschafts- und Bildungseinrichtungen 
noch vielfach von Ignoranz und Phanta-
sielosigkeit hinsichtlich der  Gestaltung  
nachhaltiger Entwicklungsperspektiven  
und konkreter Nachhaltigkeitsprojekte  
geprägt. Wenn die Regierungen und 
Parlamente in Bund und Ländern die 
Aufträge aus den „Perspektiven für 

Deutschland - Die nationale Nachhaltig-
keitsstrategie“(1) und den Fortschritts-
berichten(2) ernst nehmen würden, dann 
würden sicher auch alle anderen öffent-
lichen Institutionen und die Wirtschaft 
an der Umsetzung der gesteckten Ziele 
und Maßnahmen aktiv mitwirken.

Nachfolgend sollen aus der Sicht der 
Zukunftsforschung die wichtigsten Zu-
kunftsfelder und praktischen  Möglich-
keiten aufgezeigt werden, wie sich das 
neue Berlin an der Lösung und Über-
windung der gravierenden weltweiten 
Herausforderungen im Sinne der Nach-

haltigkeit durch proaktives Handeln 
und Realisierung von Win-Win-Strate-
gien (Gewinne für alle Beteiligten) ein-
bringen kann. Denn Berlin hat in zahl-
reichen wichtigen Handlungsfeldern 
eine Menge zu bieten: Berlin gilt derzeit 
als eine der dynamischsten Metropo-
len.  Als Zentrum von Veranstaltungen 
und Kongressen, als Kulturmetropole, 
Touristenmagnet, Fokus der Kreativ-
szene und vieler Start-up-Unternehmen 
in innovativen und technologischen 
Nischenbereichen. Berlin wird heute 
weltweit geschätzt und anerkannt. Die 
Kommunikations-, Freizeit- und Spaß-

Zukünfte für das neue Berlin

Albert Einstein hat wiederholt davor gewarnt, die Herausforderungen der Gegenwart und der Zu-
kunft mit dem Denken, den Ansichten und Methoden der Vergangenheit lösen zu wollen. Auch 
wenn wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen der Vergangenheit sehr fruchtbar waren, 
muß immer wieder hinterfragt werden, ob sie für die Zukunftsgestaltung taugen.
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gesellschaft hat hier ebenfalls ihr Zen-
trum gefunden. Eine solide Grundlage 
für die Entwicklung der Stadt bilden 
die Bereiche Wissenschaft, Forschung, 
Ausbildung, Weiterbildung und Tech-
nologieentwicklung. Reicht das für 
eine Metropole mit der Geschichte 
und bei den gegenwärtigen Heraus-
forderungen aus, um auch noch 2050 
zukunftsfähig zu sein? Mit dem heute  
vorhandenen Zukunftswissen muß das 
verneint werden. Deshalb sollen im 
Folgenden für Berlin vier Verantwor-
tungsbereiche für die Zukunft benannt 
werden, die mehr noch als die heutigen 
Kompetenzzentren zur Realisierung der 
Zukunftsvision „Sustainable City“  bei-
tragen können und dementsprechend 
konsequent entwickelt und ausgebaut 
werden sollten.
 
Zukunftsfeld I:
Frieden und Völkerverständigung
 
Berlin trägt die Last, an der Störung 
eines friedlichen Zusammenlebens der 
Völker in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts einen großen Anteil zu haben. 
Heute und in der Zukunft müssen es 
die vordringlichsten Ziele und Aufga-
ben sein, von Berlin aus  alles zu tun, 
um Frieden und Völkerverständigung in 

der vielfach bedrohten Welt zu fördern. 
Hierfür ist nicht nur die Außenpolitik 
verantwortlich. In Berlin stehen hierfür 
nicht nur symbolträchtig zahlreiche Ge-
bäude und deren Inhalte und Aufgaben 
nah beieinander: Reichstag, Branden-
burger Tor, Bendler-Block, Holocaust-
Denkmal, Haus der Kulter der Welt, 
Botschaften, Kulturforum, Museumsin-
sel, Humboldt-Universität, Gendarmen-
markt, Fernsehturm, Frankfurter Allee, 
Marienkirche. Dazwischen flanieren, 
kommunizieren und verständigen sich 
täglich tausende von Menschen aus 
allen Ländern der Welt: auf Konferen-
zen, in Unternehmen, Institutionen, 
Bildungsstätten, in Veranstaltungen, 
Kneipen, Geschäften und öffentlichen 
Verkehrsmitteln.

Das alles gehört schon heute zur realen 
Zukunftsgestaltung des neuen Berlin 
für das 21. Jahrhundert. Berlin hat das 
Potential, daß von vielen Institutionen 
und durch die “Kontakte auf der Straße 
und in den Kiezen“ noch mehr Inhalte 
und Impulse für ein weltweit friedliches 
Zusammenleben ausgesendet werden. 
Hierfür läßt sich auch die Arbeit in Re-
gierung und Parlament in Reflexion 
auf  die überwundenen Diktaturen, die 
Kriegszerstörungen, den Völkermord  

und den jahrzehntelangen Wiederauf-
bau  noch erheblich intensivieren. In 
Verbindung damit sowie durch Wür-
digung und Hilfe bei der Bewahrung 
der vielfältigen Kulturen der Welt und 
Konzentration eines relevanten Teils 
von Wissenschaft, Bildung und Ausbil-
dung, Arbeit und Freizeitgestaltung auf 
nachhaltige Entwicklung, läßt sich eine 
starke  Säule für einen Modellfall  für 
zukunftsfähige Stadtentwicklung von 
Metropolen aufbauen. Hierzu sollte das 
neue Berlin vor allem das Humboldt-
Forum als internationales Zentrum für 
kulturelle, wissenschaftliche und kom-
munikative Begegnungen errichten(3). 
In Korrespondenz dazu sollte das Pa-
lais am Festungsgraben als „Haus der 
Vereinten Nationen“ entwickelt und 
restauriert werden. Hier sollten auch 
die internationalen Nichtregierungsor-
ganisationen (NGO`s) ihre Büros erhal-
ten, vor allem jene, die sich für Frieden, 
Völkerverständigung und Bewahrung 
des Weltkulturerbes (World Heritage) 
einsetzen (4). Auch die „Neugestaltung 
der Mitte Berlins“, also vor allem das 
Umgestaltungskonzept der öffentlichen 
Räume zwischen Alexanderplatz, Rotes 
Rathaus und Marienkirchesollte im Sin-
ne dieses Zukunftsfeldes ausgerichtet 
werden(5).
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Zukunftsfeld II
Naschhaltige Entwicklung und 
Nachhaltige Ökonomie

Auch wenn Berlin in den nächsten Jahren 
voraussichtlich nicht die Ökohauptstadt 
Deutschlands werden wird und ältere 
Pläne wie „Solarhauptstadt“, „CO2-
freies Berlin“ oder „Zentrum für Nach-
haltige Ökonomie“ am Willen und an 
der Um- und Durchsetzungskraft des Se-
nats und des Abgeordnetenhauses von 
Berlin gescheitert sind, hat Berlin noch 
immer die Chance, eine Vorreiterrolle 
für Nachhaltige Entwicklung zu erarbei-
ten. Wie bereits dargelegt, wird es eine 
weltweite zukunftsfähige Entwicklung 
nur geben, wenn vor allem die Industrie- 
und Schwellenländer und vor allem die  
Metropolen eine große Transformation 
in Richtung Nachhaltigkeit aktiv gestal-
ten. Vor allem gibt es bis heute keine 
Metropole, die diesbezüglich ein über-
zeugendes Konzept vorzuweisen hat. 
Vor diesem Hintergrund hat Berlin nach 
wie vor die Möglichkeit, hier Schrittma-
cherdienste zu leisten. Berlin sollte des-
halb eine zweite Säule für die Zukunft im 
21.Jahrhundert für Nachhaltige Entwick-
lung aufbauen. Berlin hat hierfür gute 
Voraussetzungen und kann an starken 
Zukunftsbereichen anknüpfen.

Die „Stadtentwicklung Berlins“ hat 
gute Voraussetzungen und Potentiale, 
als Modellfall für Nachhaltigkeit zu wer-
den. So sind für alle Nachhaltigkeits-
komponenten - ökologische, soziale, 
kulturelle, ökonomische und partizipat-
ve - Ansätze gegeben, die eine solche 
Vision als reale Zukunftsperspektive 
als machbar erscheinen lassen.

So könnte Berlin über eine stringente 
Energiepolitik in allen Verbraucherbe-
reichen - Haushalte, Industrie, Dienst-
leistungen, Kleinverbraucher und Ver-

kehr - durch konsequente Maßnahmen 
schon bis zum Jahr 2040 CO2-frei sein. 
Das bedeutet aber, daß jede Form der 
modernen Energieberatung, Energie-
systemgestaltung und deren öffentli-
che Unterstützung optimal vorange-
trieben und gesteuert werden muß. 
Das heißt Förderung von konsequenter 
Energieeffizienzsteigerung in allen Ver-
brauerbereichen für Strom und Wärme, 
Ausschöpfung aller Potentiale rege-
nerativer Energieerzeugeung (Sonne, 
Wind, Geothermie, Biomasse), Ent-
wicklung und Einsatz modernster Spei-
chertechniken für Wärme und Strom 
(Wasserstoffspeicher, Solarthermie-
Wärmespeicher, Hybridspeicher, Bat-
teriespeicher etc.), Systemoptimie-
rung des gesamten Energieeinsatzes 
und Energieverbrauchs durch intel-
ligente Kopplung der Verbundnetze 
(smart grids) sowie intelligente Förde-
rung eines sparsamen und rationellen 
Energieverhaltens in allen Verbraucher-
bereichen.

Für den komplizierten und bis heute vom 
Einsatz fossiler Energieträger abhän-
gigen Bereich Mobilität/Verkehr kann 
Berlin eine positive Rolle als Modellfall 
für Nachhaltige Mobilität für viele Metro-
polen weltweit spielen. Durch den kon-
sequenten und funktionsfähigen Aus-
bau des ÖPNV und des Radwegenetzes 
wäre Berlin prädestiniert, den LKW- und 
PKW-Verkehr beispielhaft zu bändigen. 
Noch immer nehmen die ökologischen 
Schadfolgen des motorisierten Indivi-
dualverkehrs (MIV) den größten Anteil 
an den städtischen Belastungen ein: 
Luftverpestung durch toxische Abgase, 
Ruße, Stäube und Aerosole, CO2-Emissi-
onen und Stickoxyde als Hauptverursa-
cher der Klimaschädigung, städtischer 
Lärm als Störungs-und Krankheitsquelle 
Nummer 1, hohe finanzielle und sozia-
le Kosten durch Verkehrsunfälle, Staus 
und Verbrennung teurer fossiler Kraft-
stoffe, durch Arbeitsausfälle und Mobili-
tätseinschränkungen aller Art. Der Anteil 
des Radverkehrs könnte bis 2040 wie in 

Haus der Kulturen der Welt

Solar Kirche
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den Städten Münster, Freiburg, Detmold 
oder Erlangen auf 30 bis 40 Prozent an 
den Verkehrsleistungen (gefahrene Kilo-
meter) gesteigert werden. Die heutigen 
Ansätze des Car-Sharing (Teilen eines 
PKW oder LKW) sind durch Förderung 
und Bereitstellung geeigneter Parkplät-
ze und eines lückenlosen Vermittlungs-
systems durch IuK-Techniken auszu-
weiten. Auf diesen Parkplätzen sollten 
baldmöglichst nur noch Elektro- und 
Hybridfahrzeuge zur Verfügung gestellt 
werden.

Auch dem Fußverkehr muß im Hinblick 
auf Mobilität, Gesundheitsförderung, 
städtisches Leben und Entlastung des 
Straßenverkehrs deutlich mehr Beach-
tung und Förderung zukommen.

Berlin könnte und sollte in Fortentwick-
lung seiner Tradition als Luftverkehrs-
Pilotstadt wieder ein Zentrum der 
Luftverkehrstechnik durch den Aufbau 
einer „Leichter- als Luftverkehrstechnik 
(LaL-Technik)“ werden. Der Aufbau und 
die Förderung eines nachhaltigen, fast 
schadstofffreien und höchst energie-
effizienten Luftverkehrs durch Ballone 
und Luftschiffe wäre ein Zukunftspro-
jekt, das auch weltweit zu einer großen 
ökologischen, sozialen und ökonomi-
schen Evolution führen könnte (6). Die 
LaL-Technik ermöglicht sowohl für den 
Güter- als auch den Personenverkehr 
große Entlastungen durch Brennstoffe-
in-sparung, Lärmfreiheit, Schadstoffver-
ringerung und Reduzierung von Flächen-
verbrauch. Ihr Einsatz würde weltweit 
enorme Vorteile für den Personen- und 
Güterverkehr, für Rettungs- und Katas-
tropheneinsätze aller Art, für Kontroll- 
und Überwachungsmaßnahmen sensib-
ler Bereiche wie Öl- und Gaspipelines, 
Kraftwerke, Flugplätze, Häfen, Chemie-
unternehmen etc. bringen. Auch zur 
Kontrolle und Steuerung von Verkehrs-
knotenpunkten, Verkehrsunfällen, Groß-
veranstaltungen ist die LaL-Technologie 
hervorragend geeignet. Die bisher da-
für eingesetzten Helikopter gehören zu 
den schlimmsten Energie-, Umwelt- und 
Lärmbelastern in der Verkehrstechnik.

Ein weiters Entwicklungsfeld für Berlin 
als Sustainable City bieten das Wasser 
und die Wasserwirtschaft. Heute haben 
weltweit über 2 Milliarden Menschen 
auf der Erde kein sauberes Trinkwas-
ser. Ihnen fehlt somit das wichtigste 
Grundnahrungsmittel. Der Mangel an 
sauberem Trinkwasser gehört zu den 
größten Belastungen des unbegrenzten 
Wirtschaftswachstumswahns und zu 
den größten Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts.

Berlin ist eine Wasserstadt: in Berlin 
gibt es nicht nur viele Seen und Flüsse, 
auch das Grundwasser ist weitgehend 
gesichert. Berlin ist eine Stadt mit Woh-
nen, Freizeit, Arbeiten und Kultur am 
Wasser. Die Stadt verfügt über ein gro-
ßes Potential an großen, mittleren und 
kleinen leistungsfähigen Unternehmen, 
die über eine breite Palette neuester 
Wassertechnologien und Systemerfah-
rungen verfügen: Leitungs-, Kontroll-, 
Meß-, Steuerungs- und Überwachungs-
techniken, modernste Wasserrückfüh-
rungs – und Kreislaufsysteme, Reini-
gungstechnologien etc. Berlin hat eine 
weltweit anerkannte und vernetzte 
Forschungs- Wissenschafts- und Bil-
dungslandschaft auf den Gebieten der 
Wasserführung, Wasserbehandlung und 
Wasserwirtschaft. Es bietet sich somit 
an, den hoch wettbewerbsfähigen Wis-
senschafts- und Wirtschaftsbereich als 
Kompetenzfeld für Nachhaltige Öko-
nomie, als Wissenschaftsstandort und 
für die Entwicklungspolitik zu erschlie-
ßen und konsequent auszubauen. Das 
„Stadtgespräch Berlin“ (7) hat deshalb 
mit seinen „Stadtgesprächen – Wasser 
bewegt Berlin“ (8) in den letzten 4 Jahren 
begonnen, die Akteure in allen Wasser-
segmenten zusammenzuführen und für 
ein Kompetenzfeld Wasser in Berlin zu 
mobilisieren. Das „Stadtgespräch –Was-
ser bewegt Berlin“ kann schon heute 
darauf verweisen, daß es zu zahreichen 
Synergien gekommen ist. Das Stadtge-
spräch hat mit seinen Arbeitskreisen 
und den 14 Großveranstaltungen zahl-
reiche Initiativen und Projekte in Gang 
gesetzt und eine erste Grundlage für 
eine Modellstadt „Nachhaltige Wasser-
nutzung und Wasserwirtschaft“ gelegt.

Die bisherige Zusammenarbeit von zi-
vilgesellschaftlichen Initiativen mit Ver-
tretern der Parteien und des Abgeord-

netenhauses von Berlin läßt hoffen, daß 
auch der Senat von Berlin erkennt, daß 
hier eine Große Chance für eine Nach-
haltige Wirtschaft , Stadtentwicklung 
und Wissenschaft liegt.
 
 
Zukunftsfeld III
Wissenschaft, Kultur, Kreativwirtschaft
 
Auch wenn es keine neue Erkenntnis 
ist, daß die Bereiche Wissenschaft, Kul-
tur und Krea-tivwirtschaft schon heute 
zu den starken Entwicklungsbereichen 
Berlins zählen, so sind noch kaum de-
ren Symbiose und die gemeinsamen 
Zukunftsperspektiven erkannt und aus-
gelotet worden. Aus der Sicht der Zu-
kunftswissenschaft und Zukunftsgestal-
tung ergeben sich aber gerade aus der 
Vernetzung große Zukunftspotentiale.

Wie bereits dargelegt, haben in der 
Vergangenheit Wissenschaft, Technik 
und Kultur phantastische Leistungen in 
Deutschland und Berlin hervorgebracht. 
Diese dürfen aber nicht die Mitschuld 
von Vertretern dieser Bereiche an den 
verheerenden Katastrophen in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts verdrän-
gen. Insbesondere die Wissenschaft hat 
durch Kriegshetze vor dem Ersten Welt-
krieg ein erhebliches Maß an Mitschuld 
durch das Schüren von Feindseligkeit, 
Haß und Diskriminierung gegenüber an-
deren Völkern auf sich geladen und am 
Weltbrand I und seinen Wirkungen und 
Folgen  mit zu verantworten. Hier sei 
nur das „Manifest der 93“ erwähnt, der 
„Aufruf an die Kulturwelt“, der von 93 
bedeutenden Wissenschaftlern, Künst-
lern und Schriftsteller Deutschlands 
unterzeichnet und im Oktober 1918 ver-
öffentlicht wurde.(9) Dieses Pamphlet 
sowie die Vorbereitungen und die aktive 
Unterstützung des Gaskrieges gehören 
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zu den schwärzesten Kapiteln der deut-
schen Wissenschaft und Kultur.

Vor und während des Zweiten Weltkrie-
ges waren es auch führende deutsche 
Wissenschaftler und Kulturleute, die Ju-
den, Kommunisten und Sozialdemokra-
ten aus ihren Positionen drängten und 
sogar ins Exil und in die Vernichtungsla-
ger. Beteiligt haben sich in beiden Fällen 
namhafte deutsche Nobelpreisträger, 
von denen  sich sogar einige zu einer 
„Deutschen Physik“ bekannten. Auch 
die teilweise willfährige Indienststel-
lung zahlreicher Wissenschaftler bei der 
Entwicklung mörderischer Waffensyste-
me, Ersetzung fehlender Kriegsrohstof-
fe durch synthetische, zur Entwicklung 
von Kriegsstrategien oder technischen 
Kommunikations-Verschlüsselungs-, 
Kontroll- und Überwachungstechniken 
war mit dafür verantwortlich, daß die 
jeweiligen Regime eine alle menschliche 
Normen sprengende Kriegsführung bis 
zum bitteren Ende vollziehen konnten. 
Ein Teil der Kreativsten und besten Wis-
senschaftler, Künstler und Schriftsteller 
wurde verbannt und vernichtet. Ein an-
derer Teil hat sich gnadenlos an der Ver-
nichtung beteiligt.

Berlin war das Zentrum.

Vor diesem Hintergrund kommt den Ver-
tretern der drei Bereiche Wissenschaft, 

Kultur und Kreativwirtschaft im neuen 
Berlin über den engeren Rahmen ihres 
jeweiligen beruflichen Wirkens auch 
eine besondere Verantwortung für die 
Erhaltung der Zukunftfähigkeit unseres 
Gemeinwesens zu. Wenn nicht die Wis-
senschaftler und Wissenschaftlerinnen, 
wer sollte in einer Welt der Aufklärung 
sonst die Aufgabe übernehmen, die 
Bürger und die Institutionen des Landes 
auf die Gefahren von Wachstumswahn, 
Ressourcenausbeutung, Werteverfall 
und Gefährdung der Demokratie und des 
Rechtsstaates aufmerksam machen? Wis-
senschaft, Kultur und Kreativwirtschaft 
haben eine große Chance, in Kooperati-
on mit der Zivilgesellschaft zu verdeut-
lichen, daß es im neuen Berlin darum 
geht, gemeinsam Wege und Maßnahmen 
in eine zukunftsfähige Zukunft zu fin-
den und entsprechend zu handeln. Das 
„Prinzip Verantwortung“, von Hans Jonas 
zu Recht als das entscheidende Prinzip 
des Denken und Handelns aller Bürger 
in der Moderne hervorgehoben, sollte 
handlungsleitend sein. So haben gerade 
auch die Vertreter von Kunst und Kultur 
vielfältige Möglichkeiten, durch Ihre Dar-
stellungsformen, weltweiten Kontakte 
und als Überbringer von Schönheit und 
Glaubwürdigkeit, schon frühzeitig auf 
Gefahren für ein friedliches Zusammenle-
ben aufmerksam zu machen und Impulse 
für gemeinsamen Handeln zu geben.
Vor diesem Hintergrund sind Botschafter 

wie Daniel Barenboim und Simon Rattle 
glänzende Vertreter unserer Stadt, wie 
über die Kultur Menschen zusammenge-
führt und für ein Werte-und Normensys-
tem entsprechend der Verfassung und 
der Menschenrechte gewonnen werden 
können. Sie geben auch Beispiele, wie 
das weltweit ganz praktisch erfolgen 
kann – und zwar von Berlin aus.

Weithin wird die Kreativwirtschaft in 
Berlin als wichtige ökonomische Säule 
anerkannt.

Das wird sie noch mehr, wenn sie sich 
noch enger mit Wissenschaft und Kultur 
vernetzt. Gerade für neue Ideen, Kon-
zepte, Produkte und ungewöhnliche 
Allianzen läßt sich die Zusammenarbeit 
äußerst fruchtbar machen. Ein kon-
kretes Projekt für die Zusammenarbeit 
könnte die Nachnutzung der Dahlemer 
Museen werden. Deren Exponate sollen 
ja bis zum Jahr 2018 auf die Museumsin-
sel verbracht werden. Bisher gibt es für 
die herrlichen Gebäude und das schöne 
Parkumfeld noch kein konkretes Kon-
zept seitens der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz, auch nicht seitens des 
Landes Berlin oder des Bezirks Steglitz-
Zehlendorf. Es muß aber klar sein, daß 
die Zeit für eine überzeugende Nachnut-
zung drängt und der Südwesten Berlins 
bei Verlust seiner Museen in Dahlem 
ganz erheblich an wissenschaftlicher, 
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kultureller und wirtschaftlicher Attrak-
tivität einbüßt. Aus diesem Grund habe 
ich im April 2010 für das IZT Institut für 
Zukunftsstudien und Technologiebewer-
tung Berlion in Zusammenarbeit mit dem 
Sekretariat für Zukunftsforschung an 
der Freien Universität Berlin ein Konzept 
für ein „Museum der Zukunft – Berliner 
Wissenschafts- und Kulturpark für Nach-
haltige Entwicklung“ zur Folgenutzung 
der Dahlemer Museen und ihres Um-
feldes erstellt(10). Dieses Konzept wurde 
bereits 2010 und 2011 mit den relevan-
ten Vertretern des Bezirks (Bezirksbür-
germeister, Wirtschaftsstadträtin) sowie 
mit den großen Wissenschaftseinrich-
tungen (FU, BAM) sowie zahlreichen Ver-
tretern von Unternehmen, Forschungs-
einrichtungen, Kulturinstitutionen und 
von Bundesministerien besprochen. 
Die allseits positive Resonanz ließ mich 
hoffen, daß der Bezirk, die Parteien und 
der Wirtschafts-Wissenschafts – „Süd-
west e. V.“ das Konzept weiter verfolgen 
werde. Leider ist durch die zeitliche Ver-
schiebung des Ausbaus des Humboldt-
Forums das Projekt zunächst nicht wei-
ter verfolgt worden. Es ist jetzt aber an 
der Zeit, möglichst schnell die Debatte 
darüber wieder aufzunehmen. Denn für 
ein so komplexes Vorhaben muß für die 
Planungs- und Vorbereitungsarbeiten 
hinreichend viel Spielraum vorhanden 
sein, um nicht ein ähnliches Desaster 
wie beim Flughafen BER zu erleben.

Der Charme des vorgelegten Konzepts 
besteht vor allem darin, dass hier durch 
das Zusammenwirken von Wissenschaft, 
Kultur und Wirtschaft, insbesondere 
auch mit der Kreativwirtschaft, ein Zu-
kunftsfeld mit attraktiven Inhalten und 
attraktiven Formen und Darstellungs-
weisen für die Bürger Berlins und die Be-
sucher der Stadt begreifbar und greifbar 
erschlossen werden kann.

Auch für Investoren und Sponsoren 
sollte das Projekt attraktiv sein. Hier 
könnte dargestellt werden, wie wichtig 
es ist, daß auch die Main-Stream-Wis-
senschaftler das Jonas’schen Prinzip 
Verantwortung für das Gemeinwohl ak-
zeptieren und eine Transformation der 
Wissenschaft und der Wissenschaftsin-
stitutionen in Richtung einer Nachhalti-
gen Entwicklung unterstützen.

Berlin hat viele exzellente Wissenschaft-
ler und Wissenschaftlerinnen in allen 
Disziplinen der Natur-, Ingenieur-, Geis-
tes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, 
die sich dem Prinzip der gesellschaftli-
chen und generativen Verantwortung im 
Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung 
verpflichtet fühlen. Es gibt somit eine 

breite Ausgangsbasis dafür, daß sich 
Berlin zu einem Zentrum der Zukunfts- 
und der Nachhaltigkeitswissenschaft 
entwickeln und einen gewichtigen Bei-
trag zur Transformation in der deutschen 
Wissenschaft leisten kann.
 
Zukunftsfeld IV
Demokratisierung und Bürgergesell-
schaft
 
Seit der Studentenbewegung Ende der 
sechziger Jahre hat sich die Bundes-
republik Deutschland im Hinblick auf 
demokratische Teilhabe und bürger-
schaftliches Engagement grundlegend 
gewandelt. Berlin stand wiederum im 
Mittelpunkt des Geschehens.

Nachdem auch die Politik erkannt hat-
te, dass wir „Mehr Demokratie wagen“ 

müssen, so die griffige Formel von 
Willy Brandt als positive Reaktion auf 
lautstarke Forderungen nach mehr Mit-
bestimmung an den Universitäten und 
in den Betrieben, entwickelte sich ein 
neues Klima des Suchens nach mehr so-
zialer Gerechtigkeit, Solidarität und Mit-
wirkung der Bürgerschaft hinsichtlich 
der Politikgestaltung. Die Notwendigkeit 
eines größeren Einflusses der Bürger auf 
ihre Zukunftsgestaltung entsprach auch 
der Erkenntnis zahlreicher fortschrittli-
cher Wissenschaftler, Gewerkschafter, 
Schriftsteller, Kulturschaffender und 
Politiker. Sie erkannten, dass die zu-
nehmende Komplexität der modernen 
Gesellschaft nicht mehr allein durch die 
institutionalisierte Wahldemokratie und 
die Zukunftsgestaltung allein über Re-
gierungen, Parlamente, Stadträte etc. 
verlaufen könne. Wenn auch die Ver-
fassung weitgehend die Grundrechte 

für alle Bürger garantiert, so erdrücken 
mehr und mehr mächtige Interessen-
gruppen und kaum noch transparente 
wirtschaftliche und politische Prozesse 
und eine stark angewachsene Zahl von 
Lobbyisten mehr und mehr die Bedürf-
nisse eines großen Teils der Bürger.  
Hinzu kommt, dass die mächtigen Ein-
flußgruppen kaum an einer langfristigen 
Zukunftssicherung des Gemeinwesens 
interessiert sind, sondern vielmehr an 
kurzfristiger Gewinnmaximierung.

Deutschland und Berlin können sich 
glücklich schätzen, dass sich in den letz-
ten vier Jahrzehnten eine so umfangrei-
che und im Sinne der Erhaltung und Wei-
terentwicklung der Demokratie starke 
zivilgesellschaftliche Mitverantwortung 
und Mitwirkung entwickelt hat und die 
Bürgerbewegungen auf die Steuerung 

des Gemeinwesens einen erheblichen 
Einfluß ausgeübt haben. Nicht nur die 
Friedens-, Antinotstands- und Antia-
tombewegung haben Deutschland auf 
einen neuen Fortschrittspfad geführt. 
Auch die Ökologiebewegung, der Kampf 
um die Emanzipation der Frauen, die zi-
vilgesellschaftliche Unterstützung von 
Migranten, die Förderung von sozial 
Schwachen und Behinderten oder das 
Eintreten für die Entdiskriminierung von 
Schwulen und Lesben, haben die Ent-
wicklung zu einem modernen, freiheitli-
chen und toleranten Gemeinwesen vor-
angebracht. Es waren in den letzten vier 
Jahrzehnten die mannigfaltigen zivilge-
sellschaftlichen Engagements, die neue 
Ideen, Forderungen und Konzepte in die 
Gesellschaft und die institutionellen 
Entscheidungsbereiche des Staates und 
der Kommunen eingebracht haben und 
dafür sorgten, dass wichtige Bedürfnis-
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se der Bürger Berücksichtigung fanden 
und viele zukunftshemmende Konzepte 
und Projekte verhindert wurden.

Berlin war hieran beteiligt, hauptsäch-
lich in den Jahren von 1968 bis 1978.  
Danach allerdings war Berlin zu sehr 
mit seinem Inseldasein befasst und 
verlor deshalb an Innovationskraft und  
Einfluß. Das hat sich glücklicherweise 
nach der Wende und dem Hauptstadt-
beschluß grundlegend gewandelt – an-
fangs zwar zögerlich, mittlerweile aller-
dings mit großer Dynamik. Heute haben 
fast alle Nichtregierungsorganisationen 
und zivilgesellschaftlichen Netzwerke, 
Initiativen und Verbände eine Vertretung 
in Berlin, in der Regel sogar ihre Zentra-
le. Gleiches gilt für die vielen Verbände 
der Wirtschaft, die relevanten Unterneh-
men sowie die privaten und öffentlichen 
Dienstleister.

Vor diesem Hintergrund besteht die gro-
ße Chance, dass nicht allein die 10.000 
Lobbyisten der Wirtschaft und die Medi-
en die Regierungs- und Parlamentspo-
litik bestimmen, sondern vielmehr die 
Vertreter der Bürgerschaft die Zukunfts-
wünsche und Interessen so einbringen, 

dass die repräsentative Demokratie wie-
der repräsentativ das Volk vertritt und in 
eine zukunftsfähige Zukunft führt. An-
gesichts des mächtigen Einflusses der 
Wirtschaft, insbesondere der Konzerne 
auf Politik und Gesellschaft in allen In-
dustrie- und Wissenschaftsgesellschaf-
ten, könnte und sollte von Berlin sogar 
weltweit ein starker Impuls zur Erhal-
tung und Erweiterung der Demokratie, 
zum Schutz der Verfassungen und der 
Bürgerrechte sowie zur Wiederherstel-
lung des Primats der Politik ausgehen. 
Das Zukunftsfeld „Bürgerschaft und 
Demokratisierung“ korrespondiert auch 
mit den Grundzielen und Forderungen 
der Rio-Deklaration und der Agenda 21.
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