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Der Klimawandel stellt möglicherweise die  
größte Herausforderung für die Mensch- 
heit dar, da er nicht nur erhebliche Inno-
vationen sowie den Einsatz von neuen 
Technologien voraussetzt, sondern auch 
von uns fordert, dass wir unseren Lebens-
stil und unsere wirtschaftlichen Strukturen 
verändern, um den ökologischen Fuß-
abdruck der Menschheit mit Blick auf die 
Emission von Treibhausgasen schnells-
tens zu verkleinern. Angesichts der Träg-
heit des Systems und der bereits erfolgten 
klimatischen Veränderungen müssen wir 
darüber hinaus einigen der ärmsten Völ-
kern der Welt, die zu den am schwersten 
betroffenen Opfern des Klimawandels ge-
hören würden, beim Aufbau von Kapazi-
täten für die Anpassung an die Auswir-
kungen des Klimawandels helfen.
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51°: Ihr Sohn ist ein Jahr alt. machen Sie 
sich Sorgen um die Welt, in der er in zehn 
oder 20 Jahren leben wird?
Schellnhuber: Ich mache mir nicht unbedingt 
Sorgen über das, was in zehn oder 20 Jahren 
sein wird. Ein Kind, das heute in Deutsch-
land in eine Wohlstandsgesellschaft hinein- 
 geboren wird, hat bei vernünftigem medizi-
nischen Fortschritt die Chance, 90 Jahre oder 
älter zu werden. Das heißt, es könnte im Prin-
zip das Ende des Jahrhunderts erleben. Bis 
dahin – mit Sicherheit –, wahrscheinlich aber 
schon zur Mitte des Jahrhunderts wird der Kli-
mawandel dramatische Auswirkungen zeigen, 
wenn wir ihn denn nicht bremsen können. In 
den nächsten zehn bis 20 Jahren erwarten wir 
allerdings drastische Vorboten von Klimawir-
kungen vor allem in den Ländern der Dritten 
Welt. Diese Wirkungen werden das Alltagsleben 
schließlich von Grund auf verändern. Sorgen 
mache ich mir also eher um die zweite Lebens-
hälfte meines Sohnes. 

Was kann die Wissenschaft leisten? Woran 
arbeitet die Wissenschaft gerade und was 
versprechen Sie sich von den neuesten Er-
kenntnissen?
Die Wissenschaft arbeitet an zwei Dingen:  
Das eine sind Bestandsaufnahmen und Analy-
sen – das System wird untersucht. Das andere 
sind Strategien – Lösungsansätze. Aber zu-
nächst einmal muss die Diagnose durchgeführt 
werden. Und diese Diagnose ist immer un- 
vollständig. 

Dass der Mensch das Klima beeinflusst, ist 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit nachgewiesen. Aber welche Auswirkungen 
das genau haben wird und insbesondere, ob 
nicht dadurch in unserem planetarischen Sys-
tem eine Dynamik ausgelöst wird, die dann 
nicht mehr beherrschbar wäre, ist noch nicht 
hinreichend erforscht. Das liegt ganz einfach 
daran, dass man sich vor 20 Jahren noch gar 
nicht vorstellen konnte, dass man so tief in das  
System eingreifen könnte. Über die globale Erd-

erwärmung wurde damals nachgedacht. Aber es 
schien immer ein Umweltproblem unter vielen 
zu sein. Das hat sich völlig verändert. Es ist jetzt 
das Thema Nr. �, und die Frage ist, wie  
stabil das ganze System überhaupt ist. Im 
schlimmsten Fall könnte durch eine unge-
bremste Erwärmung ein galoppierender Treib-
hauseffekt ausgelöst werden. Dabei hätten wir 
es mit einer Kettenreaktion im Klimasystem zu 
tun, bei der durch selbstverstärkende Prozesse 
ein Subsystem nach dem anderen kippt – etwa 
der Amazonas-Regenwald, die Permafrostböden 
oder der grönländische Eisschild. Das würde 
dann in der Tat unsere bisherige Form der Zivi-
lisation beenden. Wir alle hoffen, dass das nicht 
eintreten wird. Aber es ist sehr bedrückend, 
dass wir nicht mit Sicherheit sagen können: 
„Das geschieht nicht.“

Das Zweite ist, dass erkannt wurde, dass wir 
jetzt deutlich gegensteuern, also die Emissi-
onen von Treibhausgasen massiv reduzieren 
müssen. Aber welche Strategien kann man da-
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Ende des Jahres soll auf der UN-Klimakonfe-
renz in Kopenhagen der Nachfolger des soge-
nannten Kyoto-Protokolls verhandelt werden. 
Welche Erwartung oder welche Hoffnung ver-
knüpfen Sie mit dieser Konferenz? Wie sehen 
die Vorzeichen aus?
Wissenschaftler werden drei Dinge erwarten. 
Erstens, dass ein langfristiges Schutzziel für das 
Klima festgelegt wird. Die globale Erderwär-
mung sollte insgesamt nicht um mehr als 2 °C 
gegenüber dem vorindustriellen Niveau anstei-
gen. Zweitens, dass über einen globalen Koh-
lenstoffmarkt gesprochen wird – entweder über 
ein Emissionshandelssystem, wie es etwa die 
Europäische Union schon betreibt, oder ein in-
ternationales System für die Besteuerung von 
Kohlenstoff. Und drittens sollte über die Ge-
rechtigkeitsproblematik diskutiert werden. 
Meine Grundannahme wäre die, dass jeder 
Mensch auf diesem Planeten den gleichen An-
spruch hat, die Atmosphäre zu verschmutzen 
bzw. zu nutzen. Werden all diese Aspekte ernst-
haft diskutiert, dann stehen die Chancen gut, 
dass sich die Weltgemeinschaft auf ein mög-
liches Kyoto-Nachfolgeprotokoll einigt. 

die Wirkungen des Klimawandels werden in den kommenden Jahren deutlich sichtbar werden. 
Unser Klimasystem gerät in Gefahr umzukippen. Forscher warnen vor langen Dürreperioden 
und zunehmend katastrophalen Regenfällen, vor schmelzenden Polkappen und Gletschern 
sowie einem Ansteigen des Meeresspiegels. Diese Entwicklungen werden unser Zusammenleben 
grundlegend verändern, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaften und unsere Kultur. Wir 
müssen jetzt die Grundlage für einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformations-
prozess schaffen, um negative Folgen des sich vollziehenden Klimawandels zu minimieren.
Gleichzeitig ist die Diskussion von einer großen Dynamik und einem Veränderungsdruck 
geprägt. Beste Voraussetzung für das wirkungsvolle Agieren von Stiftungen. Die Stiftung 
Mercator legt deshalb innerhalb ihrer neuen Strategie einen Schwerpunkt auf das Thema 
Klimawandel. Mit dem Cluster Klimawandel wollen wir Verständnis für die Chancen eines 
Umsteuerns schaffen und mit konkreten Praxisprojekten Wirkung erzielen. Deshalb widmet 
sich diese Ausgabe von 5�° dem Schwerpunkt Klimawandel.
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Die Wissenschaft muss sich von ganz unterschiedlichen Seiten dem Klimawandel nähern, um 
eine Vorstellung davon zu entwickeln, welche weitreichenden ökologischen und gesellschaft-
lichen Veränderungen er mit sich bringt. Auf dem Weg zur UN-Klimakonferenz Ende des 
Jahres in Kopenhagen hat die Stiftung Mercator deshalb gemeinsam mit dem Kulturwissen-
schaftlichen Institut Essen, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und dem 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie Anfang Juni die dreitägige internationale, 
interdisziplinäre Klimakonferenz „The Great Transformation“ in Essen veranstaltet. Refe-
renten verschiedenster Disziplinen wie der Politikwissenschaftler Thomas F. Homer-Dixon  
von der University of Toronto, der Berater von Präsident Obama, John Podesta, sowie  
Bill Antholis von Brookings diskutierten über kulturelle, soziale, politische und wirtschaftliche 
Aspekte des Klimawandels. Gleichzeitig entwickeln wir in der Stiftung Mercator eine Klima-
strategie für das eigene Haus.

Auch wir beleuchten in dieser Ausgabe das Thema Klimawandel aus unterschiedlichen Blick-
winkeln: Hans Joachim Schellnhuber spricht in einem Interview über die neuesten Erkennt-
nisse der Wissenschaft im Bereich Klimawandel, über notwendige Maßnahmen zur Ver-
meidung gefährlicher Folgen des Klimawandels und über die Rolle von Stiftungen bei der 
Bekämpfung dieses Problems. Der Soziologe Lord Anthony Giddens stellt in einem Gastbeitrag 
sein neues Buch „The Politics of Climate Change“ vor, das er Anfang Juni in den Räumen  
der Stiftung Mercator präsentiert hat. Und wir geben Ihnen einen Einblick in unsere neuen 
Projekte in diesem Bereich. Lesen Sie zu diesen Themen auf den folgenden Seiten mehr.

Mich persönlich erinnert unsere Diskussion dieses wichtigen Themas oft an Bob Dylans  
Zeile aus dem Album „Planet Waves“: „May you have a strong foundation when the winds of 
changes shift“.

Mit den besten Grüßen

Dr. Bernhard Lorentz

Vorsitzender der Geschäftsführung 

fossilen Energien wie Kohle und Gas, am besten 
mit Kohlenstoffabscheidetechniken; ein System,  
das aber auch Räume miteinander integriert.  

sie von der Gesellschaft wirklich aufgegriffen 
oder implementiert würden. Dennoch wird die-
ser strategische Charakter der Forschung im-
mer wichtiger. Es hilft ja nichts, die Politik vor 
sich herzutreiben und zu sagen, die Welt könnte 
untergehen. Jemanden an die Wand zu drücken, 
wenn man nicht gleichzeitig eine Fluchttür 
aufmacht, ist für eine Gesellschaft nicht sehr 
konstruktiv. Man muss immer zeigen, dass es 
einen Ausweg gibt – sofern er tatsächlich exis-
tiert. 

Sie sprechen von einer ganzheitlichen Strate-
gie. Doch welche sind die konkreten Klima-
schutzmaßnahmen, die innerhalb einer sol-
chen Strategie notwendig sind, um einen 
gefährlichen Klimawandel zu verhindern?
Das Wichtigste ist sicherlich der Umbau des 
Energiesystems. Gerade hier in der Region 
Rhein-Ruhr wurde nach dem Krieg ein neues 
Energiesystem entwickelt, das massiv auf fossile 
Brennstoffe wie Braunkohle setzt. Dieses Sys-
tem ist heute 50 Jahre alt. Natürlich wurde die 
Effizienz von Kraftwerken erhöht, aber das sind 
nur Fortschritte im einstelligen Prozentbe-
reich. Wir müssen jetzt im Wesentlichen eine 
völlig neue Energie-Infrastruktur entwickeln, 
die weit über die fossilen Vorräte hinausreicht. 
Das wäre auch ohne Klimawandel notwendig. 
Denn Erdöl wird wahrscheinlich in spätestens 
20 Jahren seinen Förder-Peak erreichen. Wir 
müssen uns also auf eine nachhaltige Energie-
zukunft vorbereiten. 

Idealerweise ist das ein System, das verschie-
dene Energiequellen miteinander kombiniert: 
erneuerbare Energien in Kombination mit noch 

„mein Traum, mein Lieblingsprojekt ist  
der europäisch-nordafrikanische Solarstrom-
verbund.“

(Fortsetzung von Seite 1)

für entwickeln? Wir wissen, dass wir fossile 
Brennstoffe durch erneuerbare Energien erset-
zen können. Aber dies muss in eine stimmige 
Strategie eingebettet werden, statt einfach zu 
fordern: Ersetzt den Benzinmotor durch Elek-
troenergie und alles wird durch Windenergie 
angetrieben. Gut und schön, aber man muss 
eben auch rechnen: Wie schnell zeigen die Maß-
nahmen Wirkung? Was kostet es? Reichen die 
Maßnahmen aus, um die Menschheit mit Ener-
gie und sauberem Trinkwasser zu versorgen? Es 
gilt, systemische Vorschläge zu unterbreiten 
und ganzheitliche Strategien zu entwickeln, die 
eine Gesellschaft transformieren können. Und 
das heißt dann wiederum noch lange nicht, dass 

Wir brauchen Kreativität 
und Phantasie

„Ich hätte vor der Wahl Obamas gesagt, die 
Chancen sind gleich null. Jetzt sehe ich sie 
bei fünf Prozent.“

SCHWERPUNKT KLImAWANDEL

Mein Traum und mein Lieblingsprojekt ist nach 
wie vor der europäisch-nordafrikanische Solar-
stromverbund. Man transportiert die Energie 
aus der Sahara nach Europa, was technologisch 
absolut machbar ist. Und das ist nur eines  
von einer Reihe von Apollo-Projekten, die wir  
brauchen, um diese große Transformation zu  
erreichen. 

Ein weiteres Apollo-Projekt wäre die Verla-
gerung des gesamten Frachtverkehrs auf Hoch-
geschwindigkeitszüge – TGVs für den Güter-
transport. Energiehäuser sollten entstehen, die 
überschüssige Energie ins Netz einspeisen, statt 
Energie herauszuziehen. 

Auch wird man die Infrastrukturen von 
Städten völlig neu denken müssen. Wenn Sie 
sich die zerbombten deutschen Städte nach 
dem Zweiten Weltkrieg ansehen, zum Beispiel 
Osnabrück, Kassel, Dortmund: Diese wurden in 
einer Weise wiederaufgebaut, die vor allem  
dafür geeignet war, den Durchfluss von Autos 
zu maximieren. Damit ging nicht nur die  
Urbanität verloren, sondern es wurde auch der 
massive Verbrauch von Energie gefördert. Der 
Umbau der modernen Industriegebiete steht 
tatsächlich an.

Aber wie sehen die Chancen für eine Einigung 
wirklich aus? Das sind extrem ehrgeizige Ziele – 
das Kyoto-Protokoll kann in keiner Weise  
diese Ansprüche erfüllen. Es müsste also ein 



3

02.2009 | 51̊

Quantensprung in der Thema-Diplomatie Kli-
mapolitik stattfinden. Ich hätte vor der Wahl 
des US-Präsidenten Barack Obama gesagt, die 
Chancen sind gleich null. Jetzt sehe ich die 
Chancen bei etwa fünf Prozent. Höher würde 
ich sie nicht einschätzen; ich lasse mich aber 
gerne vom Gegenteil überzeugen. Es könnte 
sein, dass man in Kopenhagen zumindest den 
Wagen auf die Straße bringt und ihm einen 
 ersten Schubs gibt. Vielleicht wird es auch 
nächstes Jahr eine zweite Konferenz geben, auf 
der man das weiter verhandeln wird. 

Manchmal bezweifle ich, ob die Politik schon 
fähig, willens und bereit ist, adäquat auf die 
Herausforderungen zu reagieren. Es kann aber 
sein, dass in den nächsten Jahren diese Bereit-
schaft weiter wachsen wird; weil die Wissen-
schaft nicht lockerlässt, neue Wege aufzuzei-
gen. Oder weil vielleicht auch zivile Akteure wie 
Stiftungen einfach das Heft in die Hand neh-
men und sagen: Wir wollen für das Gemeinwohl 
vermitteln zwischen Wissenschaft und Politik. 
Wir geben uns nicht zufrieden mit dem, was 
bislang politisch auf den Weg gebracht wurde 
angesichts der Bedrohung für unsere Zivilisati-
on. Was ist die ganze Kultur wert, wenn wir die 
Grundlage dafür zerstören? 

Insofern hoffe ich, dass die Zivilgesellschaft 
insgesamt mit ihren verschiedenen Akteuren 
einen solchen politischen Druck entwickelt, 
dass auch die offizielle Politik die Kurve be-
kommt – in den nächsten zwei oder fünf Jahren. 
Wenn wir aber �5, 20 Jahre warten, dann wer-
den uns die Naturgesetze lehren, dass wir das 
Steuer nicht mehr rumreißen können. Dann 
hätte man möglicherweise die Zukunft im 
wahrsten Sinne des Wortes verspielt.

Der Klimawandel ist eine hochkomplexe Her-
ausforderung. Welche Rolle können Ihrer 
meinung nach Stiftungen in diesem Themen-
gebiet spielen?
Stiftungen müssen im Grunde „Wild Cards“ 
ausspielen. Ideen kosten zunächst einmal gar 
nichts. Stiftungen können nicht mit der Deut-
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www.greattransformation.eu

schen Forschungsgemeinschaft (DFG) oder der 
Max-Planck-Gesellschaft konkurrieren und na-
türlich auch nicht mit großen Industriebetrie-
ben und ihren Forschungslabors. Aber was in 
unserem System oft untergeht, sind Kreativität 
und Phantasie. Und auch Risikokapital wird 
nicht genügend bereitgestellt – für wilde Ideen, 
die möglicherweise nicht tragen, vielleicht aber 
doch. 

Man muss aber viele Pferde ins Rennen schi-
cken. Dann kommen vielleicht zwei ins Ziel und 
vielleicht auch der völlige Außenseiter. An die-
ser Stelle ist unser derzeitiges System noch viel 
zu konservativ und formal. Und genau dort sehe 
ich Stiftungen: als unkonventionelle Förderer 
von Ideen, die nur in absoluter intellektueller 
Freiheit entstehen können. Stifter sagen ein-
fach: Wir setzen auf diese Karte. Wir kreieren 
kein formales System. Wenn man diese große 
Transformation erreichen will, muss die not-
wendige Unruhe ins System gebracht werden. 
Dafür müssen plötzlich Außenseiter vorbeiflie-
gen an den Favoriten. Für diese Art der kultu-
rellen Unruhe braucht man das Stiftungswesen. 
So würde ich es mir jedenfalls wünschen: dass 
Stiftungen die geistige Anarchie fördern, die 
notwendig ist, um diese ungeheuren Herausfor-
derungen zu bestehen.

„Das System braucht Unruhe –  
durch Stiftungen.“

SCHWERPUNKT KLImAWANDEL

Die Stiftung mercator fördert den Forschungs-
schwerpunkt KlimaKultur am Kulturwissen-
schaftlichen Institut Essen. Hier wird der  
Klimawandel nicht aus naturwissenschaft-
licher Sicht betrachtet, sondern aus sozial- 
und kulturwissenschaftlicher Perspektive. 
Wie wichtig ist es, das Thema ganzheitlich zu 
betrachten?
Mit der Anamnese der Bedrohungen kommen 
die Naturwissenschaften ganz gut allein zu-
recht. Aber wenn es um die Lösungen geht, 
können die Naturwissenschaften herzlich wenig 
alleine erreichen. Wir haben dies vor einiger 
Zeit bei der Royal Society diskutiert: Was ist 
zurzeit das wichtigste Forschungsthema über-
haupt? Und unsere Antwort war: Das ist die ge-
sellschaftliche Absorption von Neuerungen. Ein 
Beispiel: Ich führe ein neues Gesetz ein. Wie 
schnell kann ich das in der Gesellschaft wirklich 
implementieren, so dass es tatsächlich aufgeso-
gen wird? Es geht also um „Akzeleration“, die 
Beschleunigung von Innovationsprozessen. 
 Diese ist so wichtig, weil uns praktisch keine 
Zeit mehr verbleibt. 

Es müssen insbesondere Konzepte für  
die Aufgabe entwickelt werden, wie die breite 
Schicht der Bevölkerung auf dieser großen 
Transformationsreise mitgenommen werden 
kann. Das ist bisher völlig vernachlässigt wor-
den. Transformationsforschung – und das ist im 
weitesten Sinne Kulturforschung – halte ich für 
überragend wichtig. Ich glaube, dass sowohl die 
Sozial- als auch die Naturwissenschaftler bisher 
wenig davon verstehen. Es ist ein großes Aben-
teuer, das da beginnt und auf das wir uns da ein-
lassen – und ich bin gerne bereit, mitzudisku-
tieren.

www.stiftung-mercator.de/klimawandel

Klima-Macher! Wir sind die Zukunft

Jugendliche sind ein wichtiger Teil des Globalisierungsprozesses, da sie an einer weltweiten 
Jugendkultur partizipieren, als Konsumenten in global vernetzten Handelsstrukturen ver-
flochten sind und mit ihren Lebensstilen zum stetigen Anstieg von Klimagasen in der  
Atmosphäre und damit zur Klimaerwärmung beitragen – und das unabhängig vom  
Bildungsniveau und sozialen Status in der Gesellschaft. Die Stiftung Mercator ruft deshalb 
mit dem Projekt „Klima-Macher!“ Teams aus Schülern, Lehrern und außerschulischen 
Partnern im Ruhrgebiet auf, Projektideen zum Thema Klimawandel einzureichen. Eine 
Expertenjury wählt anschließend �5 bis 20 Schulprojekte aus, die dann von der Stiftung 
gefördert werden. Die Unterstützung umfasst neben finanziellen Mitteln für die Projekt-
arbeit umfangreiche Schulungen zum Thema „Klimawandel“, die Möglichkeit zum Aus-
tausch mit Experten und den anderen Projektteams sowie eine intensive Begleitung in der 
Umsetzungsphase. Ziel des Projekts ist es, vor allem sozial- und bildungsbenachteiligte 
Jugendliche an die Klimaproblematik heranzuführen sowie das Thema „Klimawandel“ 
nachhaltig in das Unterrichtsgeschehen einzubinden. Die Stiftung Mercator investiert rund 
230.000 Euro in das Projekt.

www.stiftung-mercator.de/klimawandel 

Ideen rund um den Klimawandel: 

zwei Mitarbeiter des PIK im Gespräch.
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Technologie als ausgezeichnetes Beispiel
Technologie ist ein ausgezeichnetes – und ent- 
scheidendes – Beispiel für die hieran an-
knüpfenden Fragen. Die technologischen Inno-
vationen, die wir brauchen, um uns stärker in 
Richtung einer kohlenstoffarmen Wirtschafts-
weise zu bewegen, können nicht vom Markt  
alleine angetrieben werden. Der Staat wird die 
meisten von ihnen subventionieren müssen, dies 
umso mehr in Zeiten der Rezession; der starke 
Fall des Ölpreises bedeutet schließlich auch, dass 
die meisten kohlenstoffarmen Technologien 
noch deutlich weniger wettbewerbsfähig sind als 
noch vor einem Jahr. Der Preiswettbewerb wird 
ebenfalls nicht zum Aufbau einer Infrastruktur 
führen, die eigentlich für die Energiesicherheit 
und Reduzierung von Emissionen benötigt wird.

Der Staat und der 
Klimawandel
Lord Anthony Giddens über sein aktuelles Buch „The Politics of Climate Change“

Anthony Giddens bei der Vorstellung seines Buchs in der Stiftung Mercator.

Das Dilemma der Planung
Da ist zunächst das Dilemma der Planung. In 
den vergangenen 25 Jahren geriet Planung  fast 
vollkommen aus der Mode. Unter der Ägide des 
Marktes war Kurzfristigkeit mehr oder minder 
die tägliche Lösung. Nun aber wurden wir jäh 
daran erinnert, dass die Zukunft nicht für sich 
selbst sorgen kann. Das Kurzfristdenken hat 
zum Zusammenbruch der Finanzmärkte ge-
führt, weil niemand die Verantwortung für die 
langfristigen systemischen Risiken von Finanz-
institutionen übernommen hatte. Bei der Be-
kämpfung des Klimawandels müssen wir jedoch  
unbedingt eine langfristige Perspektive einneh-
men: Die meisten heutigen Strategien zielen  
auf die Erreichung von Emissionsreduktionen, 
die 20, 30 oder 40 Jahre in der Zukunft liegen. 

Das Gleiche gilt für Energie. Während der Pha-
se der Deregulierung haben die meisten privati-
sierten Energieunternehmen ihre Gewinne 
kurzfristig maximiert und zukunftswichtige  
Investitionen unterlassen – sie haben damit 
kurzfristigen Profit über langfristige Investi-
tionen gestellt.
Natürlich können wir heute nicht nolens volens 
zum Planungsstil der frühen Nachkriegszeit  
zurückkehren. Dieser wird zu Recht inzwischen 
gemeinhin als sowohl autoritär als auch in-
effektiv angesehen; so wurde manche marode 
Branche ein Weilchen mit Steuergeldern am 
Leben erhalten, um letztendlich doch bankrott-
zugehen. Planung muss deutlich flexibler und 
ergebnisoffener werden, als sie es in dieser Zeit 
war.
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SCHWERPUNKT KLImAWANDEL

Im Kontext der Finanzkrise ist auf einmal wieder von der Rückkehr des Staates die Rede;  

ein Zeitalter der Deregulierung geht damit zu Ende. Allerdings muss der Staat nun zwei noch 

tiefer greifende Krisen verkraften – den Klimawandel und die Frage der Energiesicherheit;  

auf diese beiden will ich mich im Folgenden konzentrieren. Vieles muss hier neu gedacht  

werden. Ich will daher gar nicht erst so tun, als könnte ich in diesem Artikel mehr als nur eine 

erste grundsätzliche Klärung anbieten, und einige der Schwierigkeiten benennen, denen wir 

uns stellen müssen.
[1]
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Anthony Giddens, Ulrich Reitz, Chefredakteur der WAZ, und Hermann Ott,  

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, diskutieren über „The Politics of Climate Change“  

bei der ersten Mercator EssensZeit. [1 – 3] 

Unter den Anwesenden war auch John Podesta, Center for American Progress. [4]

// mercator EssensZeit

Lord Anthony Giddens präsentierte sein aktu-

elles Buch „The Politics of Climate Change“ 

erstmals in Deutschland – bei der ersten 

Mercator EssensZeit. Die Stiftung Mercator 

lädt in Kooperation mit der Westdeutschen 

Allgemeinen Zeitung (WAZ) mit der neuen 

Veranstaltungsreihe die Menschen aus dem 

Ruhrgebiet zur Mittagszeit in ihre Räume ein, 

präsentiert ihnen interessante Themen und 

Redner – und bietet ihnen eine Plattform und 

einen Raum für Ideen. Die Mercator Essens-

Zeit wird mehrmals im Jahr stattfinden.

www.stiftung-mercator.de/essenszeit

wie „Grün ist das neue Rot“, wie es der britische 
Außenminister David Miliband einmal formu-
lierte, sollte man verzichten. Stattdessen brau-
chen wir eine Art parteiübergreifendes Konkor-
dat, das langfristige Ziele und das Interesse 
kommender Generationen über den unmittel-
baren Kontext stellt. Im britischen Parlament 
hat eine fraktionsübergreifende Gruppe unter 
dem Vorsitz der Abgeordneten Colin Challen 
kürzlich einen umfassenden und gut durch-
dachten Bericht vorgelegt, der in diese Rich-
tung weist und genau dieses Argument stützt. 

ZUR PERSON

Der Soziologe und Vordenker des „Dritten  

Weges“ Prof. Lord Anthony Giddens ist der 

ehemalige Direktor der London School of 

Economics and Political Science (LSE). 

Sein aktuelles Buch „The Politics of Climate  

Change“ ist im März bei Polity Press erschie-

nen. Vor seiner Tätigkeit als Direktor der LSE 

von 1997 bis 2003 war er Professor der 

Soziologie am King’s College in Cambridge. 

2004 wurde ihm mit der Aufnahme ins bri-

tische House of Lords der Titel eines Lords 

verliehen. Neben seiner wissenschaftlichen 

Karriere ist er als Berater von Tony Blair  

bekannt geworden. Seit einigen Jahren setzt 

er sich mit dem Klimawandel und den Konse-

quenzen der Moderne in einer globalisierten 

Welt auseinander.

„Innovationen sind oft unvorhersehbar –  
sie kommen aus irgendeiner Nebenaktivität, 
wie das etwa beim Internet der Fall war.“

„Wir müssen die Energie- und Klimapolitik 
so weit wie möglich entpolitisieren.“

„Ein parteiübergreifender Pakt würde die 
Themen Energie und Klimawandel als 
dauerhafte Aufgabe im politischen Prozess 
verankern.“

Wie können Regierungen wissen, welche Tech-
nologien unterstützt werden müssen und in 
welchem Maße? Offensichtlich besteht hier die 
Gefahr, dass jetzt dieselben Fehler wie in 
früheren Planungszeiten begangen werden: Man 
setzt auf Programme, die sich als Sackgassen 
herausstellen. Es gibt dabei noch ein weiteres 
wichtiges Problem. Die radikalsten technologi-
schen Innovationen sind oft unvorhersehbar –  
sie kommen aus irgendeiner Nebenaktivität, 
wie das etwa beim Internet der Fall war. Wahr-
scheinlich ist es für eine Regierung die beste 
Strategie, einfach auf mehrere Pferde zu setzen, 
um technologische Durchbrüche dann nutzen 
zu können, wenn sie sichtbar werden; allerdings 
könnte dieses Vorgehen auch zur Folge haben, 
dass zu wenig in bestimmte Kernarbeitsgebiete 
investiert wird. 

Energie der Zivilgesellschaft
„Der Staat“ besteht natürlich aus einer Vielzahl 
von Ebenen, in Deutschland unter anderem aus 
Bundesländern, Regierungsbezirken und Kom-
munen. Im heutigen globalen Zeitalter agiert er 
in einem Kontext, den die Politikwissenschaft 
„multi-layered governance“ nennt, übersetzt 
etwa Mehrebenen-Steuerung. Diese reicht so-
wohl nach oben in die internationale Politik als 
auch nach unten in Bundesländer, Regierungs-
bezirke und Kommunen. Die Wichtigkeit des 
Staates und der Planung zu betonen bedeutet 
daher keinen Rückfall in einen Top-down-An-
satz des Regierens. Ganz im Gegenteil, die wirk-
lich drastischen Initiativen werden künftig sehr 
wahrscheinlich durch das Handeln weitsich-
tiger Individuen und aus der Energie der Zivil-
gesellschaft heraus entstehen. Staaten werden 
daher künftig mit einer Vielzahl anderer  
Akteure und Institutionen, auch mit anderen 
Ländern und internationalen Organisationen, 
zusammenarbeiten müssen, wenn sie effektiv 
handeln wollen.

Das Wesen der Demokratie als Problem
Ein weiteres zentrales Problem ist das Wesen 
der Demokratie selbst. Regierungen kommen 
und gehen in demokratischen Staaten. Mehr 
noch: Jederzeit buhlt eine Vielzahl von Themen 
um ihre Aufmerksamkeit, einschließlich der 
unmittelbaren Fragen des Tagesgeschäfts. Wie 
ist aber dann die Kontinuität von Energie- und 
Klimapolitik langfristig aufrechtzuerhalten – 
denn das ist nun einmal die Voraussetzung für 
ihren Erfolg? Wie „macht“ man also eigentlich 
Langfristigkeit? Ich schlage zwei miteinander 
zusammenhängende Strategien vor. Wir müs-
sen die Energie- und Klimapolitik so weit wie 
möglich entpolitisieren. Beide sind von Natur 
aus weder rechte noch linke Themen, und wir 
sollten alles daran setzen, sicherzustellen,  
dass dies nicht von Politikern oder in der  
Öffentlichkeit so gesehen wird. Auf Aussagen 

Die Agenda Setting-Theorie aus der Politik-
wissenschaft zeigt uns, wie Energie- und Klima-
politik mit der Zeit kontinuierlicher betrieben 
werden können. In seinem klassischen Werk 
„Agendas, Alternatives and Public Policies“ ver-
tritt John Kingdon die These, dass die politische 
Agenda zu jeder Zeit das Ergebnis dreier Strö-
mungen ist, die er Probleme, Politikstrategien 
(policies) und Politik nennt. Was in der öffent-
lichen Arena als „Problem“ wahrgenommen 
wird, ist normalerweise ständig im Fluss und 
hängt davon ab, was gerade in den Nachrichten 
läuft. Politikstrategien werden meist von Spezi-
alisten und Experten innerhalb von „Policy 
Communities“, im vorpolitischen Raum, gene-
riert. Was dann tatsächlich gemacht wird, hängt 
davon ab, an welchem Punkt diese drei Strö-
mungen aufeinandertreffen. Ein parteiüber-
greifender Pakt würde die Themen Energie und 
Klimawandel als dauerhafte Aufgabe im poli-
tischen Prozess verankern. Um aber sicherzu-
stellen, dass sie nicht von der Tagesordnung 
rutschen, müssen vermutlich noch andere Stra-
tegeme zum Einsatz kommen – so könnten 
zum Beispiel auch Aktivisten und zivilgesell-
schaftliche Organisationen regelmäßig eine 
Monitoring-Funktion übernehmen.

[3]

[4][2]
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Die Stiftung Mercator fördert ein weltweit einzigartiges internationales Forschungsprojekt  

zur Modellierung zukünftiger Energiesysteme des Potsdamer Klimawissenschaftlers  

und IPCC-Chairman Ottmar Edenhofer.

SCHWERPUNKT KLImAWANDEL

Was kosten klimafreundliche 
Energiesysteme?

Deutschland und China – Schüler für Umwelt- und Klimaschutz
Wie sieht die Abfallentsorgung in China aus? Wie die Wasser- oder 
Luftreinhaltung? Wie gehen die Deutschen mit diesem Thema um? 
Welche Bedeutung hat der Klimawandel in Deutschland und China? 
Das sind die zentralen Fragen, mit denen sich Schüler aus China und 
Deutschland ab dem kommenden Schuljahr beschäftigen werden. Vier 
Schulen aus China und vier Schulen aus Deutschland, zusammen etwa 
80 bis �00 Schüler, nehmen an dem Projekt der Stiftung Mercator teil. 
Ziel des Programms ist es, im Rahmen von Projekttagen chinesische 
und deutsche Schüler im Alter von �5 bis �7 Jahren für zentrale  

Team aus Deutschland, Italien und den USA
Um die transatlantische Debatte über Machbar-
keit und Kosten einer Transformation der Ener-
giesysteme auf eine gemeinsame wissenschaft-
liche Basis zu stellen, hat Edenhofer ein Team 
aus den weltweit führenden Gruppen für solch 
komplexe Modellierungen aus Deutschland,  
Italien und den USA zusammengebracht. Die 
Ergebnisse dieses dreijährigen Projekts, das die 
Stiftung Mercator mit 840.000 Euro fördert,  
werden wichtige Beiträge für den fünften IPCC-
Sachstandsbericht liefern, der die zentrale 
Grundlage künftiger Klimaschutzmaßnahmen 
sein wird. Edenhofer ist in seiner Funktion als 
Co-Chairman der Arbeitsgruppe „Mitigation of 
Climate Change“ verantwortlich für die Vorbe-
reitung dieses Berichts, der 20�4 erscheinen 
soll. 

Neben den USA kommt auch China, das die 
USA bald als weltgrößter Emittent von Treib-
hausgasen ablösen wird, eine Schlüsselrolle 
beim internationalen Klimaschutz zu. Daher 
wird die Stiftung Mercator zudem die deutsch-
chinesische Zusammenarbeit in der Klima-
wissenschaft weiter stärken.

der Leitung von Ottmar Edenhofer, Chef-Öko-
nom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenfor-
schung, hat sich zum Ziel gesetzt, solche Fragen  
systematisch aufzuarbeiten. Edenhofer will im 
Rahmen des Projekts „Roadmaps towards Su-
stainable Energy Futures“ Modelle entwickeln, 
die unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Ausgangspositionen und Dynamiken von tech-
nologischen und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen politische Handlungsoptionen für 
die Entwicklung kohlenstoffarmer Energiesys-
teme aufzeigen. Solche Modelle sind eine wich-
tige Entscheidungsgrundlage für die Politik. 
Und die anstehenden Entscheidungen sind groß 
und wegweisend. Denn weil der Strombereich 
durch sehr lange Investitionszyklen bei Kraft-
werken und Netzen gekennzeichnet ist, bedeu-
ten die Entscheidungen von heute eine Weichen-
stellung für die nächsten Jahrzehnte.

Die Forscher beziehen aber nicht nur wirt-
schaftliche und technologische Aspekte in ihre 
Modellierungen ein, sondern sie wollen auch 
erstmals systematisch ökologische und soziale 
Nebenwirkungen von technologischen Entwick-
lungspfaden berücksichtigen. Denn ob sich 
Technologien in der gewünschten Zeit und 
Quantität realisieren lassen, hängt auch von 
kulturellen Faktoren ab, wie etwa der gesell-
schaftlichen Akzeptanz neuer Technologien und 
Infrastrukturen.

EU: Internationale Führungsrolle 
im Klimaschutz
Die Europäische Union hat mit ihrer Selbst-
verpflichtung, die Treibhausgas-Emissionen bis 
2020 um mindestens 20 % gegenüber dem  
Niveau von �990 zu senken, eine internationale 
Führungsrolle im Klimaschutz eingenommen. 
Auch aus den USA mehren sich nun die Signale, 
dass der Klimaschutz unter der Regierung Oba-
ma eine größere Bedeutung erlangen wird. 
Trotz dieser jüngsten politischen Annäherung 
werden die ökonomischen Kosten einer dras-
tischen Senkung der Emission von Treibhaus-
gasen von Wissenschaftlern dies- und jenseits 
des Atlantiks weiterhin sehr unterschiedlich be-
wertet. Während ambitionierte Klimaschutz-
ziele zu moderaten Kosten in Europa verbreitet 
als umsetzbar angesehen werden, ist die Hal-
tung in den USA hierzu deutlich skeptischer.

Ob es gelingt, die Treibhausgas-Emissionen 
(v. a. den Ausstoß von Kohlendioxid) signifikant 
zu reduzieren, wird vor allem im Energiesektor 
entschieden werden, der weltweit für mehr als 
ein Viertel der Treibhausgas-Emissionen ver-
antwortlich ist. Wie also müssen zukünftige  
Energiesysteme aussehen und wie gestalten wir 
den Übergang zu einem ressourcenschonenden 
und emissionsarmen Energiemix? Welches 
nutzbare Potenzial haben Sonne, Wind, Bio-
masse oder Erdwärme als Energielieferanten 

Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes zu sensibilisieren, die Schüler auf 
die unterschiedlichen nationalen Herangehensweisen aufmerksam zu 
machen und den interkulturellen Wissensaustausch auf diesem Gebiet zu 
fördern.  Anfang des Jahres 20�0 werden die Schüler aus China, die aus 
Peking, Chengdu, Wuhan und der Erdbebenregion Sichuan kommen, 
Deutschland besuchen und vor Ort erleben, wie hier mit verschiedenen 
Klima- und Umweltfragen umgegangen wird. Die Stiftung Mercator un-
terstützt das Projekt mit �50.000 Euro.

und welche politischen Entscheidungen müssen 
getroffen werden, um einen massiven Ausbau 
der erneuerbaren Energien zu bewerkstelligen? 
Welche Rolle spielen die Kernkraft und Techno-
logien zur Abscheidung und Speicherung von 
Kohlendioxid bei der Verbrennung fossiler  
Energieträger? Und schließlich: Was kosten  
unterschiedliche Entwicklungspfade zu nach-
haltigen Energiesystemen?

Weichenstellung für die Zukunft
Ein von der Stiftung Mercator gefördertes,  
weltweit einzigartiges Forschungsprojekt unter 

Ottmar Edenhofer bei der Klimakonferenz  

„The Great Transformation“ in Essen, 8.-10. Juni.
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Expeditionsboot 
vor dem staatlichen Dampfschiff

INTEgRATION

Der Bedarf nach unabhängiger wissenschaft-
licher Expertise im Themenfeld Integration und 
Migration ist groß. Das belegen die Medien-
resonanz und vielfältige Anfragen seit der Grün-
dungsphase des SVR. Wie ein „Expeditionsboot“ 
soll der Sachverständigenrat deutscher Stiftun-
gen sich wendig vor dem staatlichen Dampf-
schiff auch in neue Gewässer wagen und zu-
gleich aus einiger Distanz die integrations- und 
migrationspolitische Lage betrachten: Wie liegt 
der Dampfer Deutschland im Wasser? Qualmt 
es aus dem Schornstein? Welchen Kurs steuert 
er? Während Verwaltungen und politische Gre-
mien sich zunächst intern in langwierigen Ver-
fahren abstimmen müssen, bevor sie Empfeh-
lungen entwickeln, kann ein politisch unab- 
hängiger, wissenschaftlicher Rat vorpreschen 
und als Ideengeber fungieren.

Berufliche Ausbildung und Zugang zum  
Arbeitsmarkt
Aufgabe des SVR ist es, Integrations- und Migra-
tionspolitik kritisch zu begleiten, Entwicklungen 
zu analysieren und Informationen, die konkrete 
Handlungsoptionen aufzeigen, der Öffentlichkeit 
zur Verfügung zu stellen. Für sein erstes Jahres-
gutachten, das im Frühjahr 20�0 vorgelegt  
werden wird, hat sich der Rat den Schwerpunkt 
„Berufliche Ausbildung und Zugang zum Ar- ten Zuwanderergruppen nach Deutschland 2005 

nicht einmal mehr 40 Prozent der zuwandernden 
Bevölkerung aus. Im Bundesdurchschnitt hat 
mittlerweile jedes dritte Kind unter sechs Jahren 
einen Migrationshintergrund, in vielen urbanen 
Gebieten stellen diese Kinder sogar die Mehrheit. 

Das Integrationsbarometer des SVR
Umso weniger kann vor diesem statistischen 
Hintergrund Integration als einseitige Anpas-
sungsleistung der Migranten verstanden wer-
den, die allein anhand ebenso „einseitiger“ Indi-
katoren zu messen wäre, wie dies zum Beispiel 
für das aktuelle Monitoring der Bundesregie-
rung mit seinen �00 Indikatoren gilt. Vielmehr 
müssen die Veränderungen der Mehrheitsge-
sellschaft  durch Integration ebenso einbezogen 
und deren Rückwirkung auf den Integrations-
prozess erfasst werden. Dies versucht der Sach-
verständigenrat zurzeit anhand seines „Inte-
grationsbarometers“ abzubilden, bei dem  
die Einwanderungsgesellschaft insgesamt, also 
Menschen mit und ohne Migrationshinter-
grund, zu ihren Integrationserfahrungen und 
Einschätzungen befragt wird.

Dr. Gunilla Fincke ist 

seit 1. Januar 2009 

Geschäftsführerin des 

SVR. Innerhalb ihrer 

beruflichen Laufbahn 

hat die Politikwissen-

schaftlerin unter an-

derem für die ZEIT-

Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius und die 

Stiftung Wissenschaft und Politik gearbeitet 

und war Lehrbeauftragte für vergleichende 

Migrationsforschung an der Humboldt-

Universität zu Berlin. Als McCloy-Fellow 

verbrachte sie zwei Jahre an der Harvard 

University. In ihrer Dissertation untersuchte 

Gunilla Fincke die Integration von Migranten 

in der zweiten Generation.

ZUR PERSON

[2]

beitsmarkt“ gesetzt. Der Rat kann dabei in  
seinen Empfehlungen auch antizyklisch arbei-
ten und in Zeiten der Krise zum Beispiel darü-
ber nachdenken, welche mittelfristige aktive 
Zuwanderungssteuerung und welche Steue-
rungsinstrumentarien nötig sind, damit nach 
der Krise der Aufschwung nicht durch einen 
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften abge-
bremst wird. Dies war auch Thema einer Presse-
erklärung des SVR-Vorsitzenden Klaus J. Bade 
bei der Einweihung der neuen Räumlichkeiten 
der Geschäftsstelle Ende Mai. 

Integration findet lokal statt
Die Trägerschaft des SVR durch einen größeren 
Kreis privater Stiftungen birgt für den Rat die 
Chance, in seiner Arbeit auf konkrete Projekter-
fahrungen der Stiftungen vor Ort zurückzugrei-
fen. Denn Integration findet lokal statt – in der 
Kommune, in der Schule, am Arbeitsplatz. Hier 
hat die Vielfalt in den letzten Jahren stark zuge-
nommen: Während �970 drei Viertel der in 
Deutschland lebenden Ausländer aus nur fünf 
Ländern stammten (Griechenland, Spanien, Tür-
kei, Jugoslawien, Italien), machten die fünf größ-

Zum ersten Januar hat die geschäftsstelle des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen  

für Integration und migration (SVR) ihre Arbeit aufgenommen. Die neuen Räumlichkeiten in 

der mitte Berlins wurden Ende mai in Anwesenheit von Staatsministerin maria Böhmer,  

dem Integrationsminister aus NRW Armin Laschet, dem Berliner Integrationsbeauftragten 

günter Piening und zahlreichen mitgliedern des Bundestags eingeweiht.

Dahinter steht auch die Frage, inwieweit die 
Gesellschaft insgesamt bereit ist, in Integration 
zu investieren. Wichtig ist, diese Diskussion un-
aufgeregt und ohne wechselseitige Anschuldi-
gungen zu führen, sich aber auch nicht auf Ge-
leistetem auszuruhen. Das „Expeditionsboot“ 
Sachverständigenrat soll helfen, gemachte Er-
fahrungen kritisch zu gewichten, vorausschau-
end Perspektiven zu entwickeln und damit Ori-
entierungshilfe zu geben für die Gestaltung der 
gemeinsamen Zukunft in der Einwanderungs-
gesellschaft. 

Weitere Informationen:  
www.svr-migration.de 
www.stiftung-mercator.de/integration

Ein Gastbeitrag von Gunilla Fincke,  

Geschäftsführerin des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration

Bei der konstituierenden Sitzung des Sachver-

ständigenrats in Berlin kamen die neun Mitglieder 

zum ersten Mal zusammen [1,3].

SVR-Vorsitzender Bade mit Staatsministerin 

Böhmer bei der Housewarming-Party  

der Geschäftsstelle des SVR in Berlin [2].

[3]
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Das Zukunftskonzept des 
Förderunterrichts

INTEgRATION

Seit fünf Jahren engagiert sich die Stiftung 
Mercator mit dem „Förderunterricht für Kinder 
und Jugendliche mit Migrationshintergrund“ 
bundesweit für bessere Bildungschancen von 
Schülern mit Migrationshintergrund. Gleich-
zeitig setzt sie sich für eine bessere Ausbildung 
und Praxiserfahrung von Lehramtsstudieren-
den ein. Eine Evaluation des Projekts hat jetzt 
dessen Wirksamkeit bestätigt. Ziel der Stiftung 
Mercator ist es nun, den Förderunterricht lang-
fristig zu sichern und das Projekt in politisch- 
administrative Strukturen sowie in das Regel-
schulsystem einzubinden und es zu verstetigen, 
um Schüler sowie Studierende so flächende-
ckend zu fördern. Vier sich ergänzende Ansätze, 
die in diesem Jahr bereits gestartet sind bzw. 
noch starten werden, zahlen hierauf ein. Dabei 
arbeitet die Stiftung Mercator im Rahmen einer 
neuen Gesamtstrategie für den Förderunter-
richt in einer Kombination aus konkreten 
Praxisprojekten und Themenanwaltschaft.

matching-Fund-Konzept
Im März hat die Stiftung Mercator den 35 beste-
henden Förderunterrichtsstandorten eine zwei-
jährige Anschlussfinanzierung in Aussicht ge- 
stellt – unter der Bedingung, dass eine Kom- 
mune/ein Träger die Finanzierung und Fort- 
setzung des Projekts in gleicher Höhe sicher- 
stellt. Die Standorte konnten sich bis Ende Mai 
für Mittel aus dem Matching Fund der Stiftung 
Mercator bewerben. Den �5 Standorten mit den 
überzeugendsten Konzepten werden insgesamt 
�,2 Millionen Euro in den kommenden zwei 

Jahren zur Verfügung gestellt, um einen nach-
haltigen Aufbau des Projekts zu unterstützen.

Im Rahmen des Matching Funds wurden 
darüber hinaus in diesem Jahr zwei große Mo-
delle ins Leben gerufen. Am Beispiel der Stadt 
Dortmund und der Stadt Hamburg wird er-
probt, wie die Sprachförderung in die Regel-
strukturen integriert werden kann. 

Ballungsraum: Sprachrahmenkonzept für die 
Stadt Dortmund
In der Stadt Dortmund gibt es von diesem Jahr 
an ein öffentlich finanziertes Sprachförder-
modell, das aus dem Förderunterricht am 
Standort Dortmund entstanden ist. Anhand 
wissenschaftlicher Kriterien – einer Einzel-
diagnostik, die von Wissenschaftlern der TU 
Dortmund entwickelt wurde – sollen bis zum 
Jahr 20�0 flächendeckend ca. �.000 Schüler der 
Sekundarstufe I in die außerschulische Sprach-
förderung aufgenommen werden. Die Stiftung 
Mercator stellt für einen Zeitraum von drei Jah-
ren 420.000 Euro zur Verfügung, um dieses 
Projekt vor Ort gemeinsam mit der Stadt Dort-
mund, der Technischen Universität Dortmund 
und dem Ministerium für Schule und Weiterbil-
dung zu realisieren und nachhaltig zu sichern. 
Nach seiner Erprobung soll das Modell den an-
deren Standorten und den jeweiligen Landesre-
gierungen vorgestellt werden – mit dem Ziel 
der Übertragung. 

Stadtstaat: Transferprojekt in Hamburg
Wie am Beispiel des Modells in Dortmund soll 

auch in Hamburg ein Transferprojekt erprobt 
werden, das zeigt, wie eine Verstetigung und 
Verbreitung des Modells innerhalb der adminis-
trativen und politischen Strukturen – hier in 
einem Stadtstaat – geleistet werden kann. Die 
Stiftung Mercator stellt rund 480.000 Euro für 
die Weiterführung und Etablierung des Förder-
unterrichts in Hamburg bereit. Die Hansestadt 
Hamburg, Behörde für Schule und Berufsbil-
dung, hat sich im Gegenzug verpflichtet, das 
Förderangebot nach der dreijährigen Modell-
phase für drei weitere Jahre im selben Umfang 
weiterzufinanzieren und langfristig in die Re-
gelstrukturen einzubinden. Für die inhaltliche 
Entwicklung und Realisierung des Projekts ist 
die Universität Hamburg zuständig. Am Ende 
des Prozesses wird die Universität Hamburg 
Handlungsempfehlungen für die Implementie-
rung und Etablierung von Förderunterricht im 
Stadtstaat aufzeigen.

Deutsch als Zweitsprache: modul für die Uni-
versitäten
Neben der Sprachförderung von Schülern zielt 
der Förderunterricht auch auf die Ausbildung 
künftiger Lehrer ab. Das Landeskabinett in  
Nordrhein-Westfalen hat im November 2008  
einen Gesetzentwurf zur Reform der Lehrer-
ausbildung beschlossen. In diesem Gesetz ist 
verankert, dass Lehramtsstudierende aller Fä-
cher und Schulformen sechs Leistungspunkte 
im Bereich „Deutsch für Schülerinnen und 
Schüler mit Zuwanderungsgeschichte“ (früher 
DaZ genannt) erwerben müssen.

Verschiedene Ansätze binden das Projekt der Stiftung Mercator künftig in öffentliche Strukturen ein – und sichern dessen 

Nachhaltigkeit

Treffpunkt Berlin-Wedding: Staatsministerin 

Maria Böhmer, NRW-Integrationsminister 

Armin Laschet sowie zahlreiche Förderschüler und  

Förderlehrer bei der Vorstellung der Evaluation  

des Förderunterrichts in einer Schule in Berlin.

Eine Arbeitsgruppe, in der die Universität 
 Duisburg-Essen, die Universität Köln sowie die 
Technische Universität Dortmund mit den je-
weiligen Zentren für Lehrerbildung, das Minis-
terium für Schule und Weiterbildung des 
Landes Nordrhein-Westfalen und Projektmana-
ger der Stiftung Mercator vertreten waren, hat 
im vergangenen Jahr aufbauend auf den Erfah-
rungen des Förderunterrichts ein DaZ-Modul 
entwickelt. Das DaZ-Modul der Stiftung Merca-
tor für die Bachelor- und Masterphase soll noch 
in diesem Jahr allen Hochschulen in Nordrhein-
Westfalen zur Verfügung gestellt werden. 
Mit diesen vier Ansätzen und mehr als zwei Mil-
lionen Euro möchte die Stiftung Mercator dafür 
sorgen, dass die Sprachförderung in die Regel-
strukturen integriert und sprachliche sowie 
fachliche Förderung von Schülern mit Migrati-
onshintergrund zu einem bundesweiten Stan-
dard wird, von dem eine Vielzahl von Kindern 
und Jugendlichen profitiert.

Weitere Informationen:  
www.mercator-foerderunterricht.de
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BILDUNg

Heiratsvermittler und Trüffelschweine
Erste Mercator Bildungskonferenz zum Thema „Schulreform durch Vernetzung“

Sie sind Orte der Innovation, Foren des Austausches, Bereiche, in denen neues Wissen entsteht. Schulische Netzwerke gewinnen in Deutsch-

land mehr und mehr an Aufmerksamkeit. Sie werden als ein wichtiger Bestandteil für die Weiterentwicklung von Schulen und als Reformmotor 

im Bildungsbereich angesehen. Rund 40 führende internationale Experten diskutierten deshalb bei der ersten mercator Bildungskonferenz 

„Schulreform durch Vernetzung“ der Stiftung mercator und des Instituts für Schulentwicklungsforschung (IFS, TU Dortmund) über den aktuellen 

Forschungsstand und Best-Practice-Beispiele.

// Zweite mercator Bildungskonferenz

„Schulleitungsqualifizierung – internationale 

Impulse“ lautet das Thema der zweiten Bil-

dungskonferenz, die im Herbst 2009 von der 

Stiftung Mercator veranstaltet wird. Experten 

aus Wissenschaft, Praxis, Politik und Zivilge-

sellschaft diskutieren u. a. über die interna-

tionalen Best-Practice-Beispiele der Schullei-

tungsqualifizierung.

// Schulen im Team

Weil gute Beispiele und ausbaufähige Ansät-

ze für gelungene Schulpraxis überall zu finden 

sind, vernetzt „Schulen im Team“ Schulen in 

unmittelbarer Nachbarschaft miteinander, so 

dass sie von den Erfahrungen der anderen 

Schulen im Netzwerk profitieren können. Im 

Schuljahr 2007/2008 ist „Schulen im Team“ 

in Essen und Duisburg gestartet, in diesem 

Jahr wird das erfolgreiche Konzept auf Dort-

mund ausgeweitet. Das Projekt wird durch 

das Institut für Schulentwicklungsforschung 

(IFS) koordiniert, wissenschaftlich begleitet 

und evaluiert.

www.stiftung-mercator.de/bildung  

Ein Beispiel: Schulen im Team 
Wilfried Bos, Direktor des IFS, präsentierte 
während der Konferenz auch das Projekt „Schu-
len im Team“ und sprach dabei über die Wis-
sensdynamiken in schulischen Netzwerken. Die 
Stiftung Mercator und das IFS vernetzen im 
Projekt „Schulen im Team“ seit zwei Jahren 
Schulen aus der direkten Nachbarschaft mitein-
ander. Das Projekt zielt auf die Weiterentwick-
lung des Unterrichts und der fachlichen sowie 
sozialen Kompetenzen der Schüler. 

Die Schulen sind lokal vernetzt, treffen sich 
regelmäßig und arbeiten in zehn Netzwerken, 
vier in Duisburg und sechs in Essen, thematisch 
bezogen zusammen. Das Netzwerk MAUS (Ma-
thematik und Sprache) in Essen beispielsweise 
hat den Schwerpunkt „Fachsprachverständnis 
im Mathematikunterricht“ und das Netzwerk 
SALVE (Selbstständig arbeiten, Lesekompetenz 
verbessern) in Duisburg arbeitet an der Verbes-
serung der Lesekompetenz mit Hilfe des Lese-
patenmodells. „In Netzwerken gelingt es schein-
bar, Wissen so auszutauschen und zu generieren, 
dass es auch zu neuer Praxis und verändertem 
Alltagshandeln der Netzwerkmitglieder führen 
kann“, sagte Bos zum Abschluss.

Kein Sollen, sondern Wollen
Bildungsjournalist Reinhard Kahl machte am 
Beispiel des Netzwerks „Archiv der Zukunft“ zu 
Beginn deutlich, was in der pädagogischen Pra-
xis möglich ist, wenn Akteure den Austausch zu 
„ihrer“ Sache machen, wenn es kein Sollen, 
sondern Wollen ist. Doch allein der Wille reicht 
nicht aus, das wurde auch schnell erkennbar. 
„Wir brauchen klares Leadership-Denken im 
Netzwerkmanagement“, sagte Rudolf Tippelt 
von der LMU München, der von seiner Begleit-
forschung zu Netzwerken in lernenden Regi-
onen berichtete. Und noch weiter geht die  
Perspektive der betriebswirtschaftlichen Netz-
werkforschung, die Jörg Sydow von der FU Ber-
lin in die Diskussionen einbrachte: „Wir müssen 
die Organisationen, die sich vernetzen, ernst 
nehmen. Die gesamte Organisation muss sich 
ins Netzwerk einbringen.“

Wenn Experten ganz unterschiedlicher Dis-
ziplinen über Netzwerke sprechen, dann ist 
auch die Rede von Heiratsvermittlern und Trüf-
felschweinen. Netzwerke müssen zusammen-
passen, wie ein Ehepaar, um gut miteinander 
auszukommen. Hier sind die Experten als Hei-
ratsvermittler gefragt. Gleichzeitig sind Netz-
werke nicht unbedingt dafür da, Neues zu er-
finden, sondern vielmehr dafür, vorhandenes 
Know-how für die eigene Organisation zu adap-
tieren und Synergien zu nutzen. Diese müssen 
aber erst einmal aufgespürt und offengelegt 
werden – damit erinnert die Arbeit von Netz-
werkern an die von Trüffelschweinen. 

Teilnehmer der ersten  

Mercator Bildungskonferenz waren u. a.  

Wilfried Bos [1], Jörg Sydow [2],  

Susanne Thurn [3], Ingrid Gogolin,  

Stephan Huber [4] und Reinhard Kahl [5].
[1]

[2] [3]

[4]

[5]

Zu der Konferenz „Schulreform durch Ver-
netzung“ wird im Herbst 2009 eine Publika-
tion mit gleichlautendem Titel im Waxman 
Verlag erscheinen.
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51°: Frau Vollmer, wie beurteilen Sie den An-
satz der NRW School of governance, ihr 
Lehrangebot durch Veranstaltungen von gast-
professoren aus der politischen Praxis zu 
 erweitern – was können die Studierenden  
von einer erfahrenen Politikerin wie Ihnen 
lernen?
Vollmer: Das Schwierigste beim Versuch, Ver-
ständnis für Politik zu entwickeln, ist nicht, 
sich Inhalte und Kenntnisse anzueignen – das 
kann man auch über zeitgeschichtliche oder 
historische Studien –, sondern die Methode zu 
verstehen. In der Politik geht es nicht nur um 
gute Ziele, sondern auch darum, Mehrheiten zu 
schaffen, und dafür braucht man Erfahrung. Im 
ersten Überschwang glaubt man vielleicht, 
Gutes würde sich von allein durchsetzen. Statt-
dessen braucht man Methodenwissen, muss die 
Haltung unterschiedlicher Akteure berücksich-
tigen, nur dann hat man Erfolg.

Ihre Veranstaltungen im Rahmen der gast-
professur werden sich mit Themen beschäfti-
gen, die höchst konfliktträchtig sind oder 
 waren: dem Dialog mit den RAF-Terroristen, 
der China-Tibet-Debatte, dem Rechtsstaats-
dialog mit China und der deutsch-tsche-
chischen Verständigung. Hat die Auswahl 
dieser Themen, die ja Felder betreffen, auf 
denen Sie seit langem aktiv sind, auch etwas 
mit diesem Ansatz zu tun?
Ich vermute, dass ich deswegen gefragt worden 
bin. Ich habe mich in meiner Laufbahn ja weni-
ger mit Themen beschäftigt, die von tagespoli-

WISSENSCHAFT

Ein weiteres Seminar wird sich der Erneue-
rung des deutschen Stiftungsrechts widmen. 
Was waren die Beweggründe für die grünen, 
Ende der 1990er Jahre eine gesetzesinitiati-
ve zur Förderung des Stiftungswesens einzu-
bringen?
Am Anfang stand, dass gerade von den Grünen 
dazu keine Initiative erwartet wurde! Stiftungen 
waren etwas, das den oberen Zehntausend zuge-
schrieben wurde, sie gehörten gesellschaftlich 
in einen Bereich, dem viele misstrauten. In ei-
ner Zeit, in der der Staat sich nicht mehr um 
alles kümmern kann und in der zugleich seit 
dem Zweiten Weltkrieg Vermögen bis in die 
mittleren Schichten aufgebaut werden konnte, 
mussten wir die Bürgergesellschaft selbst dazu 
bewegen, die Aufgaben des Gemeinwesens als 
ihre eigene Aufgabe anzusehen. Die Erfah- 
rungen, die Bildung, die Weltläufigkeit dieser 
Schichten sollten wachgerufen und die büro-
kratischen Hindernisse abgebaut werden. Und 
das passte dann doch wieder zu Grünem Den-
ken, dass nicht alles Heil vom Staat kommen 
kann, dass das kreative Potenzial aller Bürger 
gefragt ist. Menschen, die der Gesellschaft viel 
verdanken, wollen ihr auch etwas zurückgeben. 
Mit der Reform des Stiftungsrechts, die schließ-
lich umgesetzt werden konnte, ist das nun 
deutlich einfacher und populärer geworden.

www.stiftung-mercator.de/wissenschaft 

Antje Vollmer im Gespräch mit 

Studierenden der NRW School of Governance.

tischer Aktualität waren, sondern mit langfristi-
gen Projekten. Häufig war der Ausgangspunkt 
die generelle Befürchtung, man könne es gar 
nicht schaffen, hier etwas zu bewegen. Es waren 
kontroverse Themen, bei denen viele Hinter-
grundgespräche nötig waren, um die Bereit-
schaft zu einer Lösung erst einmal zu erzeugen. 
Man muss in solchen Feldern zunächst die Mo-
tivationslage möglicher Akteure erkunden, 
muss offen sein, um ihre Situation zu begreifen 
und die Position, die sie zurzeit einnehmen, 
und um dann auch zu sehen, wie und in wel-
cher Form man etwas verändern könnte. Kri-
tisch war das besonders beim Dialog mit den 
RAF-Terroristen, nicht nur weil das ein Trauma 
in der Geschichte der Bundesrepublik war, son-
dern auch, weil das ein besonders umstrittenes 
Thema war, ein Bereich, in dem auch deutlich 
wurde, dass die Medien ein eigener Akteur im 
politischen Diskurs sind.

Ist für Sie das Handeln in solchen konflikt-
trächtigen Feldern allgemein die Aufgabe von 
Politik oder sehen Sie das als Ihren persön-
lichen Ansatz?
Ich sehe die Aufgabe von Politik allgemein in 
der Gewalt- und Konfliktreduzierung. Dazu 
braucht man eine Intuition für potentielle Es-
kalation. Das gilt für alle Politikfelder, ob das die 
Außenpolitik ist, wo sich zum Beispiel mit Chi-
na und Tibet eine große und eine kleine Nation 
gegenüberstehen, oder etwa die Sozialpolitik. 
Ein guter Politiker kann man auch da nur sein, 
wenn man eine Ahnung dafür entwickelt, wel-
che Auswirkungen politische Entscheidungen 
auf verschiedene soziale Schichten haben. Man 
muss das Leben kennen, nicht nur aus Zei-
tungen und Büchern.

Dr. Antje Vollmer, 

Politikerin der Grü-

nen, langjährige Bun-

destagsabgeordnete 

und Publizistin, war 

zwischen 1994 und 

2005 Vizepräsiden-

tin des Deutschen 

Bundestags. Nach Initiativen unter ande-

rem für einen Dialog mit Terroristen der 

RAF, eine deutsch-tschechische Versöh-

nungserklärung, eine Vermittlung im Chi-

na-Tibet-Konflikt, den deutsch-chinesischen 

Rechtsstaatsdialog und eine Reform des 

Stiftungsrechts ist sie zurzeit vor allem als 

Moderatorin des Runden Tisches zur Aufar-

beitung der Heimerziehung der 1950er und 

1960er Jahre in Deutschland aktiv.

ZUR PERSON

Layoutbild

Mercator-Gastprofessorin Antje Vollmer über die Vermittlung ihrer Erfahrungen als Politikerin  

an die Studierenden der NRW School of Governance

Konfliktreduzierung  
als Aufgabe der Politik

Im Sommersemester 2009 hat die ehemalige 

Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags 

und langjährige Abgeordnete Antje Vollmer 

die „gastprofessur für Politikmanagement der 

Stiftung mercator“ an der NRW School of 

 governance inne. Vorrangige Intention der 

gastprofessur ist es, das Lehrangebot sowohl 

durch gastwissenschaftler als auch durch 

 erwiesene Kenner der politischen Praxis zu 

erweitern.
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37 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt hat 
die Stiftung seit Beginn ihrer Tätigkeit rund  
82 Millionen Euro für mehr als 400 Projekte be-
reitgestellt.

„Die Stiftung mercator ist ein heraus-
ragendes Beispiel für die Bandbreite der 
Stiftungsarbeit. Besonders bemerkenswert 
ist, dass die Stiftung mercator ihr Förder-
volumen noch ausweitet – trotz oder gerade 
wegen der Krise.“ 
Ministerpräsident Rüttgers

Entgegen dem wirtschaftlichen Trend
Die Zahl der Mitarbeiter hat sich im Vergleich 
zum Vorjahr auf aktuell 32 Mitarbeiter verdop-
pelt (Mai 2008: �6). Im November 2008 hat die 
Stiftung ihre neuen Räume bezogen.

In Nordrhein-Westfalen wurden im vergan-

genen Jahr so viele Stiftungen gegründet wie 

noch nie zuvor in einem Bundesland. Die  

228 neuen Stiftungen verfügen über ein Ver-

mögen von 129 millionen Euro. Auch für die 

Stiftung mercator war 2008 ein Rekordjahr: 

Die Stiftung verdoppelte ihr Fördervolumen 

auf 21,2 millionen Euro. Und auch im lau-

fenden Jahr wird die Stiftung mercator entge-

gen dem wirtschaftlichen Trend wachsen. 

Diese Zahlen stellten Jürgen Rüttgers, minis-

terpräsident des Landes Nordrhein-Westfa-

len, Rüdiger Frohn, Vorsitzender des Beirats 

der Stiftung mercator, und Bernhard Lorentz, 

Vorsitzender der geschäftsführung der Stiftung  

mercator, bei der Jahrespressekonferenz der 

Stiftung mercator in der Staatskanzlei vor.

Die Stiftung Mercator hat im vergangenen Jahr 
40 Projekte mit einem Volumen von insgesamt 
2�,2 Millionen Euro bewilligt. Damit hat sich das 
Fördervolumen im Vergleich zum Vorjahr mehr 
als verdoppelt (2007: 9,8 Millionen Euro). Im 
laufenden Jahr wird sich das Fördervolumen ent-
gegen dem Trend im Stiftungssektor um weitere 
50 Prozent auf ca. 32 Millionen Euro erhöhen. 
Damit steht der Stiftung ein Gesamtbudget von 

STIFTUNg mERCATOR

Stiftung Mercator wächst weiter – 
37 Millionen Euro Budget in 2009
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2008 war ein Jahr des Umbruchs für die Stiftung 
Mercator. Das Fördervolumen hat sich im Ver-
gleich zu 2007 mehr als verdoppelt, das Team 
konnte um neue Mitarbeiter erweitert werden 
und ist im Herbst in neue Räume umgezogen. 
Vor allem aber hat die Stiftung einen Strategie-
prozess durchlaufen und sich neu aufgestellt. 
Der im Mai 2009 veröffentlichte Jahresbericht 
spiegelt diese Situation des Wandels wider.

von Projekten aus den Kompetenzzentren 
Wissenschaft, Bildung und Internationale 
Verständigung. Neu gestartete Projekte sind 
ebenso dabei wie bewährte, so der weiterent-
wickelte Förderunterricht für Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund. Im 
Abschnitt „Zahlen, Daten, Fakten“ finden Sie 
schließlich alle wichtigen Informationen 
über das Stiftungsjahr 2008.

Den Jahresbericht finden Sie als PDF auf 
 unserer Website www.stiftung-mercator.de/
jahresbericht. Gerne senden wir Ihnen den 
Jahresbericht auch zu. Bestellen können Sie 
ein Exemplar unter info@stiftung-mercator.de 
oder telefonisch unter 020� 24522-0.

STIFTUNg mERCATOR

Mehr Wirkung durch Strategie
Der aktuelle Jahresbericht liegt vor

Ein Schwerpunkt widmet sich dem Thema 
„Mehr Wirkung durch Strategie“. Darin stellt 
Bernhard Lorentz, Vorsitzender der Geschäfts-
führung, die neue Strategie der Stiftung vor 
und wichtige Gesprächspartner, die die Stiftung 
im Strategieprozess begleitet haben, nehmen 
zu grundsätzlichen Fragen auf dem Gebiet  
Stiftungen und Strategie Stellung. Außerdem 
gibt der Jahresbericht Einblick in eine Reihe 

Rüdiger Frohn, Ministerpräsident Jürgen Rüttgers 

und Bernhard Lorentz bei der Jahrespresse-

konferenz in der NRW-Staatskanzlei.

Neue Projekte in 2008
Die Stiftung Mercator wird ihre Ziele künftig 
strategisch durch eine Kombination aus gesell-
schaftspolitischer Themenanwaltschaft und prak-
tischer Arbeit verfolgen. So hat sie im vergan-
genen Jahr gemeinsam mit sieben anderen 
Stiftungen den Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration ge-
gründet. 

Auch der neue Forschungsschwerpunkt 
„KlimaKultur“ am Kulturwissenschaftlichen 
Institut (KWI) Essen konnte 2008 mit Unter-
stützung der Stiftung Mercator eingerichtet 
werden. Insgesamt stellt die Stiftung rund eine 
Million Euro dafür zur Verfügung. 

Als strategischer Partner der RUHR.20�0 
GmbH unterstützt die Stiftung Mercator ver-
schiedene Projekte im Programm der Kultur-
hauptstadt Europas RUHR.20�0. Sie ist größter 
privater nichtkommerzieller Förderer von 
RUHR.20�0. Mit dem Theaterprojekt pottfiction 
und einem internationalen Symposium enga-
giert sich die Stiftung für Kulturelle Bildung 
und zugleich für die Zukunft des Ruhrgebiets.

www.stiftung-mercator.de

Budget 2007 bis 2009 (in mio. Euro)
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NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers und Stiftung Mercator stellten bei Jahrespressekonferenz aktuelle Zahlen vor

Bewilligungen seit gründung der Stiftung 

gesamt: 81.815 (in tausend Euro)   

Andere Förderungen

Internationale Verständigung

Bildung

Wissenschaft
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NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE

Erste Schauspiel-
schule in Palästina
Aufbau der Drama Academy Ramallah

Der Kultursektor in den palästinensischen Gebieten ist durch die schwie-
rigen politischen Rahmenbedingungen in den letzten Jahren stark ver-
nachlässigt worden. Professionelle Ausbildungsstätten für Theater und 
darstellende Künste gab es bislang noch gar keine im Westjordanland. 
Um diesen Umstand zu ändern, die kulturelle Zusammenarbeit zu fördern 
und damit den Friedensprozess im Nahen Osten dauerhaft zu unterstüt-
zen, arbeiten jetzt die Stiftung Mercator und die Folkwang Hochschule 
im Rahmen der Initiative „Zukunft für Palästina“ gemeinsam mit dem 
palästinensischen Al-Kasaba Theatre am Aufbau der Drama Academy  
Ramallah. Diese erste Schauspielschule in Palästina wird den Lehrbetrieb 
im Oktober 2009 aufnehmen und jährlich �5 Studienplätze vergeben. Die 
Ausbildung ist auf drei Jahre angelegt, sie entspricht den Anforderungen 
eines Bachelor-Studiengangs. Die Stiftung Mercator fördert den Aufbau 
der Schauspielschule von 2009 bis 20�2 mit 300.000 Euro.

www.stiftung-mercator.de/internationales

TERmINE

Jugenddialog 2020 – 
Zur Zukunft  
der Demokratie

Jugendliche diskutieren über ihre Zukunft

Wie werden wir zusammenleben? Das ist die zentrale Frage des „Jugend-
dialogs 2020“. Das Projekt führt engagierte junge Menschen zwischen  
�6 und 27 Jahren unterschiedlicher religiöser und weltanschaulicher 
 Orientierung in einem Dialog zusammen, in dem sie gemeinsam an zen-
tralen Fragen der demokratischen Gesellschaft arbeiten. In 24 Gruppen, 
mit je 20 Teilnehmern und je zwei Moderatoren, arbeiten die Jugend-
lichen bis zu einem Jahr an einem selbst gewählten Thema. Die Ergeb-
nisse werden in öffentlichen Hearings mit Politikern und prominenten 
Experten sowie im Rahmen einer zentralen Abschlussveranstaltung prä-
sentiert. „Jugenddialog 2020“ ist ein gemeinsames Projekt der Stiftung 

Mercator, der Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“ und der Landes-
zentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen. Schirmherr ist  
Armin Laschet, Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integra-
tion des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Stiftung Mercator unterstützt 
das Projekt mit rund 500.000 Euro in einem Zeitraum von drei Jahren. 
Interessierte Jugendliche können sich jetzt für das Projekt unter der Tel.-
Nr. 0208 999�9-204 oder -207 bewerben. Das erste Treffen findet im Juli 
2009 statt.

www.stiftung-mercator.de/kulturelleBildung

Global Young Faculty

Die Global Young Faculty ist ein internationales Kooperationsnetzwerk, 
in dem rund �00 Nachwuchswissenschaftler aus der Metropole Ruhr und 
dem Ausland zwischen Herbst 2009 und November 20�0 zusammen-
arbeiten werden. Ziel der Initiative des Kulturwissenschaftlichen Instituts  
Essen (KWI) und der Stiftung Mercator unter dem Dach der Kulturhaupt-
stadt Europas RUHR.20�0 ist es, internationale Nachwuchswissenschaft-
ler an die Ruhrregion heranzuführen, ihre Antworten auf wichtige  
Zukunftsfragen von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung zu präsen-
tieren und zugleich herausragende Nachwuchsforscher der Region zu 
vernetzen. Den Wissenschaftlern, die in der Global Young Faculty an den 
zentralen Forschungsfragen der Themenbereiche Klima, Technologie, 
Wirtschaft, Gesundheit und Kultur sowie Gesellschaft arbeiten, stehen 
Mittel für internationale Forschungskooperationen in Form von Work-
shops, Tagungen und Sommerakademien zur Verfügung. Die Stiftung 
Mercator unterstützt die Global Young Faculty mit rund 500.000 Euro. 

www.stiftung-mercator.de/gyf

Exzellenznetzwerk für die Wissenschaftsregion Ruhr im Rahmen von RUHR.2010

Regionalkonferenz

Bologna – Zukunft der Lehre

2. Juli 2009, 10 bis 17 Uhr, 

Atlantic Hotel Universum, Bremen

Im Rahmen ihrer im Januar gestarteten 
Initiative „Bologna – Zukunft der Lehre“ 
führen Stiftung Mercator und Volkswagen-
Stiftung eine Konferenzreihe zur Zukunft  
der Lehre an deutschen Hochschulen durch.  
Die Konferenz in Bremen widmet sich den  
Geistes- und Gesellschaftswissenschaften.

Konferenz

�4. Internationale  

Metropolis Konferenz

14. – 18. September 2009,  

Kopenhagen, Dänemark

Die Stiftung Mercator ist mit einem Work- 
shop bei der �4. Internationalen Metropolis 
Konferenz 2009 vertreten. Zum Thema 
„Ventured and gained! Innovative ways 
foundations influencing integration politics“ 
diskutieren u. a. Ratna Omidvar, Präsidentin 
der kanadischen Maytree Foundation, und 
Phoebe Griffith, Research and Partnerships 
Manager des Barrow Cadbury Trust aus 
Großbritannien.

Festakt

Stiftungskolleg für 
internationale Aufgaben – 
Übergabe des Programms  
von der Robert Bosch Stiftung 
an die Stiftung Mercator

25. September 2009, Berlin

Im Herbst wird das Stiftungskolleg für inter-
nationale Aufgaben der Robert Bosch Stiftung 
offiziell an die Stiftung Mercator übergeben. 
Unter dem neuen Namen „Mercator Kolleg für 
internationale Aufgaben“ führt und entwickelt 
die Stiftung Mercator das Kolleg in gemein-
samer Trägerschaft mit der Studienstiftung des 
deutschen Volkes und in Kooperation mit dem 
Auswärtigen Amt fort. 

Wettbewerb

freestyle-physics

23. bis 25. Juni 2009,  

Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg

Deutschlands größter Schülerwettbewerb 
freestyle-physics geht in die nächste Runde. 
Schon seit Monaten tüfteln die Schüler der 
Jahrgangsstufen 5 bis �3 eifrig an den 
anspruchsvollen Aufgaben mit physikalischem 
Hintergrund. Die besten Beiträge werden  
vom 23. bis 25. Juni in Duisburg prämiert.


