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Baden-Baden, November 2014 
 
 
Sehr geehrte Dame, 
Sehr geehrter Herr, 
 
heute möchte ich Sie zur letzten Veranstaltung zum Jahresthema 2014 von Forum Zukunft, Baden-Baden, 
“Wege in eine Kultur der Nachhaltigkeit“ am Freitag, 28. November 2014, 19:00 Uhr, im Kulturhaus LA 8 
einladen. 
 
Wir haben den Zukunftsforscher Herrn Professor Dr. Rolf Kreibich dazu eingeladen. Viele von Ihnen 
werden sich an ihn erinnern. Er hatte bei der Gründungsveranstaltung von „Forum Zukunft“ im Jahr 2012 
den eindrucksvollen Eröffnungsvortrag zu den Möglichkeiten der Zukunftsforschung gehalten.  
Und wir haben ihn, nachdem wir uns in diesem Jahr intensiv mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ beschäftigt 
haben, gefragt, ob er uns vielleicht sagen könne, wie es möglich sei, dass wir zwar unendlich viel über 
unsere zukunftsbedrohenden Verhaltensweisen gegenüber der Welt, in der wir leben, wissen und darüber, 
wie wir was in unserem Verhalten verändern müssten, aber nicht so recht erkennen können, ob dieses 
Wissen spürbare Konsequenzen hat.  
 
Prof. Kreibich hat geantwortet, dass er Antworten versuchen wolle und seinem Vortrag den Titel gegeben: 
 
„Aus Sicht der Zukunftsforschung: Warum wir nicht tun,  
                                                                                  was wir wissen?!“ 
 
Das Fragezeichen und das Ausrufezeichen habe ich hinter den Titel gesetzt, weil ich glaube aus dem 
Gespräch mit Prof. Kreibich herausgehört zu haben, dass die gegenwärtige erschreckende Lähmung 
unserer Gesellschaft bei der Gestaltung unserer Zukunft damit zu tun haben könnte, dass wir noch nicht 
wahrnehmen, in welchem Umfang Paradigmenwechsel sich schon vollziehen oder sich sogar schon 
vollzogen haben. Offenbar brauchen sie den Druck von Krisen, um entstehen zu können. Es könnte auch 
sein, dass Wertewandel vor allem in den immer wichtiger werdenden Zivilgesellschaften - außerhalb von 
Staat und seinen Institutionen - stattfinden und sich dadurch neue Verhaltens- und Handlungsweisen 
entwickeln, die z. B. durchaus vom Gedanken der „Nachhaltigkeit“ geprägt sind. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie am 28. November 2014 dabei sein könnten. 
 
Bis dahin mit freundlichen Grüßen  

 
 
 

Peter Wien 
 
 
 
Biographische Daten zu Prof. Kreibich (1938): Physiker, Soziologe und Zukunftsforscher. 1969 wurde er  als wiss. Assistent am Institut 
für Soziologie dessen Leiter, um dann  zum Präsidenten der FU gewählt zu werden. Nach  Ende seiner Amtszeit, 1976, beschäftigte er 
sich mit Zukunftsforschung. Von 1981 bis 2012 war er Direktor und Geschäftsführer des Instituts für Zukunftsstudien und 
Technologiebewertung (IZT) in Berlin. 2012 bis 2013 Ehrenpräsident des IZT. Seitdem widmet er sich verstärkt dem von ihm 1990 
gegründeten Sekretariat für Zukunftsforschung (SFZ). Er ist Mitglied des World Future Council und des Kuratoriums des 
Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg 
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