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Der Vorschlag für eine B21 Initiative zur diskursiven Entwicklung eines Modellprojektes ist zum einen 

Ergebnis der Auswertung einer Reihe von Gesprächen, die ich Anfang 2011 im Rahmen meiner sozio-

logischen Diplomarbeit „Zur Berliner Nachhaltigkeitsstrategie - strukturelle Überforderung, und Wege 

sie zu überwinden“ geführt hatte, zum anderen geht es aus einem lang gehegten Unbehagen über 

rein defensive Reaktionen auf die Hartz-Reformen der Agenda 2010 hervor. Inspirierend war nicht 

zuletzt auch die Erklärung meiner eigenen „Fallmanagerin“, dass es nur entweder Hilfen zur Existenz-

gründung oder Jobangebote gäbe. Zwischendinger seien nicht möglich.   

 

Der Projektvorschlag 

Berlin 21 e.V. ergreift die Initiative zur diskursiven Erarbeitung eines Konzepts für ein Mo-

dellprojekt, das die nachhaltige Mobilisierung sozialer Stärken (Mitgestaltungs- und Reflekti-

onsvermögen, Genuss- und Empathiefähigkeit) mit der Entwicklung einer zukunftsfähigen 

Großstadt (mit zukunftsfähigen Stadt-Land-Beziehungen) verbindet. Im Zentrum eines zu-

nächst etwa 1 ½ bis 2-jährigen Forschungs- und Konsultationsprozesses soll der Frage 

nachgegangen werden, in wie fern (und gegebenenfalls wie) aus Elementen der im Folgen-

den genannten Ansätze Institutionen und Bedingungen ihrer Entfaltung geformt werden kön-

nen, die persönliche Existenzsicherung, Freizeitgestaltung und nachhaltige Stadtentwicklung 

zusammenführen. Gemeint sind Elemente …  

 des 2. Arbeitsmarkes, (Öffentlich-rechtliche Beschäftigungsgesellschaften?)  

 eines (bedingungslos?) garantierten Grundeinkommens, 

  einer (sozial und ökologisch verantwortbaren?) Form von Arbeitnehmerüberlassung,  

 der Projekteförderung (als Beiträge zur Schaffung einer zukunfsfähigen Metropole),  

 der beruflichen Fortbildung (und/oder?)  Hilfe zur Selbstständigkeit 

 sowie einer (auch im Hinblick auf das persönliche Mitgestaltungsvermögen) aktivie-

renden Freizeitgestaltung    

Beweggründe   

1. Eine entschiedene Eindämmung der Erderwärmung und anderer bedrohlicher Fehl-

entwicklungen nach Maßgaben nachhaltiger Entwicklung bedeuten eine gewaltige 

Herausforderung für Menschen und Institutionen auf allen gesellschaftlicher Ebenen. 

Technologische Maßnahmen zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen, wie die 

Erhöhung von Ressourceneffizienz oder dem vermehrten Einsatz regenerativer 

Energieträger könnten ohne eine hinreichende Aktivierung / Weiterentwicklung ge-

sellschaftlicher Kompetenzen nicht greifen. Eine gesellschaftliche Mobilisierung hin-

reichender Tiefe und Breite wiederum bedarf Konzepte für Maßnahmen, die über 

Aufklärung hinaus gehen, nicht nur für Bildungspioniere gangbar sind und zugleich 

Auswege aus Regelmechanismen weisen, die Akteure in Politik, Verwaltung und Zi-

vilgesellschaft1 gleichermaßen an Formen der Existenzsicherung und -gestaltung 

festhalten lässt, die nicht nachhaltig sind. 

                                                           
1
 NGOs, Bürgerinitiativen und Vereine, Unternehmen oder Institutionen der Wissenschaft 



2. Die Agenda 2010 der Schröderregierung hatte trotz ihrer sprachlichen Nähe zur 

Agenda 21 keinerlei Bezug zur 1992 von den Vereinten Nationen beschlossenen To-

Do-Liste für Umwelt- und Entwicklung, an deren - im Kapitel 28 enthaltenen - Aufruf 

an die Kommunen der Welt, in Kooperation mit Akteuren der Zivilgesellschaft eigene 

Nachhaltigkeitsprogramme zu erarbeiten, auch Berlins Lokale Agenda 21 anknüpfte.  

Die von einer Kommission unter Leitung des einstigen VW Managers Peter Hartz er-

arbeiteten Gesetze zur Arbeitsmarktreform entstanden ohne eine nennenswerte Par-

tizipation zivilgesellschaftlicher Akteure wie es für einen auf „nachhaltige Entwicklung“ 

hin ausgerichteten „Agenda-Prozess“ vorausgesetzt wäre. Dieses Versäumnis hat 

u.a. zum Ergebnis, dass die „Bedürfnisse heutiger Generationen“ von denen im 

Brundtlandbericht in seiner berühmten Definition nachhaltiger Entwicklung die Rede 

ist, nicht wirklich ermittelt wurden. Es fehlten Bedarfs- und Möglichkeitsanalysen aus 

Sicht unterschiedlichster Gruppen Betroffener (z.B. Alleinerziehende, Menschen mit 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen, mit auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr (oder 

noch nicht!) nachgefragten Qualifikationen, oder Menschen in prekären Lebenssitua-

tionen, Kleinselbstständige mit nur temporärem oder unzureichendem Einkommen).  

Eine im Geist von Rio 1992 auf ökologische Erfordernisse im Rahmen globaler Nach-

haltigkeit hin ausgerichtete Reform des Arbeitsmarktes (die z.B. auch Bemühungen 

um eine allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit hätte erkennen lassen müssen) war 

nicht auf dem Schirm der damaligen Regierung – und, seien wir ehrlich: Auch deren 

Kritiker/innen entwickelten in diese Richtung wenig Fantasie. Immerhin sollte für ent-

sprechende Visionen nicht mehr, entsprechend einem Wort des Altkanzlers Schmidt, 

der Arzt zuständig sein. Parallel wurde ein Deutscher Nachhaltigkeitsrat berufen und 

damit begonnen, eine Nachhaltigkeitstrategie zu erarbeiten.  

3. Bis heute scheinen die damals auf den Weg gebrachte und dann regelmäßig fortge-

schriebene Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die an die Agenda 21 anknüpft, und 

die machtrelevante Realpolitik der Agenda 2010 in Parallelwelten zu existieren. 

Das ist vor allem deshalb so, weil künftige Generationen keine Machtworte sprechen 

können. Wie auch notwendige Einsprüche derer, die unter Diktaturen, in wirtschaftlich 

schwachen, stark ausgebeuteten oder ökologisch verarmten Regionen leben müs-

sen, noch nicht ins Kalkül derer vordringen, die in relativ demokratisch verfassten und 

wirtschaftlich starken Regionen Verantwortung tragen, Entscheidungen fällen, Pro-

dukte loswerden oder kaufen, gewählt werden, ihre Arbeitsplätze behalten und sich 

beim Fernsehen entspannen wollen.  

Wir sind noch nicht soweit, dass die – zum Teil noch drohenden – Probleme der Glo-

balisierung und die – zum Teil noch drohende – Globalisierung dieser Probleme auch 

im globalen Miteinander wahrgenommen und gelöst werden können. Die noch weit-

gehend national bzw. regional begrenzt und auf Basis gegenwärtiger Abhängigkeits-

verhältnissen operierenden und gegeneinander konkurrierenden Akteure in Politik 

und Wirtschaft bilden (mitsamt ihrer Wähler, Kunden, Arbeitskräfte und allen, deren 

Wohl von deren kurzfristigen und regional begrenzten Erfolgen abhängig sind) ein in 

sich verschlungenes Bedürfniskartell gegen das Politikwerden der Idee, das gegen-

wärtig noch Unmögliche zu wagen.  

In Nachhaltigkeitsstrategien formulierte Absichten, Entwicklungsgerechtigkeit und 

ökologische Nachhaltigkeit weltweit möglich zu machen, können diese strukturelle, 

http://www.nachhaltigkeitsrat.de/der-rat/strategie/?size=2tag_id%3D


d.h. von individuellen Stärken und Schwächen relativ unabhängig wirksamen Kurz-

sichtigkeit nicht einfach aufheben.  

Zwar mildern der gewählte Legitimationszusammenhang der nachhaltigen Entwick-

lung (weltweit sollen alle gut leben können ohne dabei die Grundlagen eines guten 

Lebens aller zu untergraben) und das hier geltende Gebot der Konsensbildung die 

Konkurrenz um die effektivste Vertretung von Interessen, die für die jeweils Betroffe-

nen zwar augenblicklich geboten scheinen, aber auf lange Sicht für alle (selbst-) zer-

störerisch wirken. Doch kann sich die neue Perspektive aus den genannten Gründen 

zunächst nur in gebührlicher Entfernung zu den Stellschrauben der Macht als eine 

mehr ideelle Kraft entwickeln.  

Nachhaltigkeitsprozesse / Nachhaltigkeitsstrategien sind ihrer Natur gemäß selbst 

Entwicklungsprojekte. Sie können erst im Laufe ihrer kontinuierlichen Weiterentwick-

lung, bzw. durch neue Erfahrungen mit Bemühungen um eine nachhaltige Entwick-

lung zu einem tatsächlichen Mittel der Steuerung sozialer Prozesse zugunsten eines 

ökologisch verträglichen Wohlstands werden.  

Das Problem: Worin gegenwärtig Konsens zu erzielen und was allen (in naher Zu-

kunft) machbar scheint, kann den großen Herausforderungen des 21, Jahrhunderts 

nicht wirklich gerecht werden. Mit Programmen, die die Notwendigkeiten zwar scho-

nungslos spiegeln, aber allzu viele ängstlich in Deckung gehen lassen, ist auch nie-

manden gedient. Das Prinzip Hoffnung ist aber berechtigt und geht so: Projekte, die 

zwar ganz ungenügend sind, dafür aber auch wirklich gemeinsam angepackt werden, 

können bei den Beteiligten einen Erkenntnis- und Willensbildungsprozess auslösen, 

der sie am Ende nach weiteren Zielen mit einer noch höheren Vernunft streben las-

sen - könnte. 

Zugleich Quell der Hoffnung und der Frustration 

Die Erkenntnis des schöpferischen Potenzials einer solchen Dialektik (das Schwache 

tun damit schließlich mehr Menschen und Institutionen das Stärkere begehren) setzt 

Fantasie und Durchhaltevermögen frei. Und Leidensfähigkeit! Aber genau das wird 

wiederum zum Problem, wenn es an einem Mindestmaß an politischer Unterstützung 

bzw. realen Wachstum an erkanntem Zukunftsperspektiven mangelt.  

Die Gewissheit der Aktiven, auf einem vielleicht schmalen aber „automatisch“ immer 

breiter werdenden Pfad der Vernunft zu wandeln, kann auch einen – paradoxen – 

Prozess der schleichenden Entpolitisierung in Gang setzen, in dessen Verlauf die 

hoffnungsfroh Engagierten dann immer kleinere Brötchen backen, bis sich der ganze 

Prozess im wahrsten Wortsinn „verkrümelt“ hat. Statt „beim Essen gestärkten Appetit“ 

auf nachhaltige Entwicklung entsteht so eine Abwärtsspirale aus mangelnder Aner-

kennung und eigenem Kleinmachen. 

4. Wenn Nachhaltigkeitsprozesse also nicht an einem Zuviel an Breite und Demut ge-

genüber „der Realität“ zu einem uninteressanten Etwas ohne Höhen und Tiefen ver-

flachen sollen, bedürfen sie neben solchen Projekten und Konzepten, die auf – prin-

zipiell – relativ rasch zu realisierende Erfolge (auf Basis eines – im Prinzip – relativ 

leicht herzustellenden Konsens) zielen, auch solche, die auf dem ersten Augenblick 

sperriger sind, weil sie sich dem Erkennen grad auch unangenehmer Wahrheiten, 

Notwendigkeiten und nicht so ganz leicht zu beseitigenden Schwierigkeiten widmen 



und eher visionären Charakter haben. Die dafür aber Aufmerksamkeit und vielleicht 

auch etwas Freiheitssehnsucht selbst bei denen hervorrufen können, deren Erfolgs-

zwänge es derzeit nicht zulassen an eigens Tun über die Grenzen des derzeit Mach-

baren auch nur zu denken.  

Wie würde das Projekt organisiert? 

Das Berlin 21 Büro hätte Einzel- und Gruppengespräche, Diskussionsrunden mit verschie-

denen Betroffenen- bzw. Interessensverwaltern, Internetblogs usw. plus begleitende und 

ergänzende Forschungsarbeiten zu initiieren und zu koordinieren, die den folgenden Fragen 

nachgehen: 

1. Was könnten freie Vereinigungen leisten, die … 

a. Aufs Liefern von Beiträgen zur nachhaltigen Entwicklung eines Gebiets und 

seines Stoffaustausches mit dessen Umwelt verpflichtet sind und mit ihren 

Mitgliedern entsprechende Projekte durchführen? 

b. ihren Mitgliedern ein Grundeinkommen garantieren, das die Befriedigung von 

Grundbedürfnissen einschließlich einer angemessenen kulturellen Teilhabe 

sichert? 

c. ihren Mitgliedern Unterstützung zur Existenzgründung für Unternehmen im Be-

reich nachhaltiger Entwicklung ermöglichen 

d.  ihre Mitglieder auf Wunsch zu gemeinschaftlich auszuhandelnden Konditio-

nen als Leiharbeiter in den 1. Arbeitsmarkt verleihen? 

e. ihren Mitgliedern Unterstützung bei der Entwicklung zukunftsfähiger Formen 

der Freizeitgestaltung und (Fort-)Bildung ermöglichen? 

2. Welchen Umfang sollen diese Institutionen zur Erreichung welcher Ziele einnehmen? 

3. Welche politischen, rechtlichen, kulturellen Hemmnisse stünden der Schaffung und 

Finanzierung entsprechender Vereinigungen bzw. der Optimierung der von ihnen 

machbaren Leistungen entgegen und was wäre zu tun, um diese Hemmnisse zu 

überwinden? 

. 

Berlin ist als Hauptstadt des Atomausstiegs-und Erneuerbare-Energie-Landes Deutschland 

mit einer großen und qualitativ beachtlichen Wissenschaftslandschaft und einer langen und 

aufregenden Tradition von bürgerschaftlichem Engagement und innovativer Initiativen des 

sozialen Aufbegehrens ein hervorragend geeigneter Ort für die Entwicklung und dem Einsatz 

eines solchen Modellvorhabens. Wo, wenn nicht hier… 

 

 

Hans-Hermann Hirschelmann (Future-on-Wings e.V.) 
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