
Das stelle auch ein Repräsen-
tationsproblem für die Interes-
sen der jüngeren Generation dar.  
Gleichzeitig läge eine hohe Ver-
antwortung bei den Älteren, mehr 
Nachhaltigkeit zu fordern. Diese 
haben mitunter, das bekräftigt 
Dr. Hoppe, ein enormes Poten-
zial positiv auf lokale Transfor-
mationsprozesse einzuwirken, 
da sie viel Wissen über die Re-
gion bündeln, in der Sie leben.   
 
Zudem wird eines deutlich: Der 
Blick in eine generationengerech-
te Zukunft kann niemals ohne in-
ternationale Perspektive gelin-

wurden diese durch Moderator 
und Tagesspiegel-Herausgeber  
Stephan-Andreas Casdorff.

  Vielseitig debattiert wurde die 
Rolle der Generationen für die 
nachhaltige Transformation. 
Carla Reemtsma thematisier-
te, dass über 60-Jährige immer-
hin 40% der wahlberechtigten 
Bürger:innen ausmachen und 
damit gewichtigen Einfluss auf 
die politische Agenda hätten.

gen. So betonte Sigmar Gabriel, 
dass es in unserer Verantwor-
tung als einer der reichsten Re-
gionen der Welt läge, beispielhaft 
zu zeigen, dass Klimaschutz, sozi-
ale Gerechtigkeit und wirtschaft-
licher Erfolg zusammenpassen.  
Auch Prof Dr. Töpfer möchte den 
Blick auf Nachhaltigkeit weiten: 
Neben Ökonomie, Ökologie und 
Sozialem befürwortet er, die Kul-
tur als weitere Dimension zu ver-
ankern. Diese bilde erst die Ba-
sis, um eine neue gemeinwohlori-
entierte Ökonomie zu entwickeln.  
 
Die Veranstaltung wurde gemein-
sam vom Verlag Der Tagesspiegel 
und der Wissenschaftsplattform 
Nachhaltigkeit 2030 ausgerich-
tet und vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung geför-
dert. Sie war Teil der Future Sus-
tainability Week 2021 des Ver-
lags der Tagesspiegel. 

How to  
enkeltauglich?

PANELDISKUSSION

Wir wollten wissen, welche Rollen der  
Generationendialog für die nachhaltige 
Transformation unserer Gesellschaft spielt.

Reemtsma (Fridays for Future), 
Prof. Dr. Klaus Töpfer (Gründer 
IASS) und Dr. Imke Hoppe (OF-
FIS/DLR): Welche Ideen und wis-
senschaftlichen Erkenntnisse be-
reiten den Weg in eine enkeltaug-
lichere Zukunft? Einen ersten  
Impuls lieferte die Eröffnung 
von Prof. Mark Lawrence (Chair 
WPN2030).
 
Strukturiert wurde das Panel 
durch Fragen, die im Vorfeld der 
Veranstaltung partizipativ bei 
der interessierten Öffentlich-
keit gesammelt wurden. Gestellt 

Wir haben ein Reprä-
sentationsproblem der 
jungen Generation in 
politischen Prozessen.

CARLA REEMTSMA 
Fridays for Future

“

Mehr dazu auf unserer Website: 
bit.ly/ChangeForum_3

“
Es liegt in unserer 
internationalen Ver-
antwortung zu zeigen, 
dass ambitionierter 
Klimaschutz und 
wirtschaftlicher Erfolg 
zusammenpassen. 

SIGMAR GABRIEL 
Atlantikbrücke Ü    ber die sozialen Netz- 

 werke, in Schulen, Verei- 
 nen, Jugendverbänden, 

bei Fridays for Future oder mit  
„Jugend forscht“-Projekten – die 
junge Generation will mitmischen 
und sich ihren Weg in den politi-
schen Diskurs und die Forschung 
erarbeiten. Die Forderung nach 
mehr Nachhaltigkeit und Klima-
schutz wird immer lauter und 
sichtbarer.

  Am 17. November 2021 diskutier-
ten wir gemeinsam mit Sigmar 
Gabriel (Atlantikbrücke), Carla 
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Vielen Dank an unseren Partner:


