
VOM BAT FREIZEIT-FORSCHUNGSINSTITUT ZUR

BAT STIFTUNG FÜR ZUKUNFTSFRAGEN

Von der Kompetenz und Kontinuität ...

1979 wurde das BAT Freizeit-Forschungsinstitut gegründet – in einer Zeit
des gesellschaftlichen Umbruchs, der 1989 mit dem Fall der Berliner Mau-
er endete. 1979 war das Jahr des NATO-Doppelbeschlusses. Der Sozialis-
mus war noch „real existierend“ und die polnische Gewerkschaft Soli-
darnosc verboten. Die DDR feierte gerade ihren 30. Geburtstag. Ayatollah
Chomeni kehrte in den Iran zurück. Aids trat 1979 zum ersten Mal in den
USA auf. Die große ökologische Katastrophe Tschernobyl war noch sie-
ben Jahre entfernt und „Waldsterben“, „Treibhauseffekt“ und „Klima-
wandel“ waren unbekannt. Im deutschen Bundestag gab es noch keine
„Grünen“. Die Zeit war geprägt von Ölkrise und Wertewandel, von Mi-
kroelektronik und Anti-AKW-Demonstrationen.

Das Forschungsinstitut wurde seinerzeit mit der erklärten Absicht ge-
gründet, vor allem „qualitative Forschung“ zu betreiben. Im Mittelpunkt
der Institutsarbeit standen die wissenschaftliche Forschung und die Infor-
mation über die daraus gewonnenen Kenntnisse, die einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht wurden. Seither hat sich das Institut in Wirt-
schaft und Wissenschaft, Politik und Medien einen Namen erworben, der
auf zwei Säulen ruhte: Kompetenz und Kontinuität.

Die vergangenen 28 Jahre standen ganz unter dem Eindruck einer bei-
spiellosen Wohlstandsentwicklung, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts
ihren Höhepunkt erreicht, ihn vielleicht sogar überschritten hat. Das Jahr-
hundert der Arbeitszeitverkürzungen ist zu Ende. Ein Paradigmenwechsel
kündigt sich an: Die Leitbilder der Arbeits- und Vollbeschäftigungsgesell-
schaft werden fragwürdig. Und freizeit- und konsumbezogene Wunschbil-
der einer Wohlstands- und Erlebnisgesellschaft machen zunehmend einer
realitätsbezogenen Ernüchterung Platz.
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... zur Vision und Verantwortung

Der Struktur- und Wertewandel in der gesamten westlichen Welt war auch
eine Chance, mehr über Lebensqualität und nicht nur über Lebensstan-
dard nachzudenken sowie die Frage nach Zukunft und Lebenssinn neu zu
stellen. Bei aller Problematisierung der gesellschaftlichen Entwicklung
spiegelten die BAT Studien immer auch eine positive Sichtweise wider,
zeigten praktikable Lösungsansätze auf und machten Mut zur Zukunft.

Dieser Maxime bleibt die neu gegründete Stiftung verpflichtet. Der
Blick weitet sich aber jetzt auf die Vielfalt gesellschaftlicher Zukunftsfra-
gen und –probleme ökonomischer, ökologischer und sozialer Art. Die
Stiftung macht sich zum Anwalt von Vision und Verantwortung. Das ist
ihre erklärte Bringeschuld. Und sie scheut sich auch nicht, Entscheidungs-
träger der Gesellschaft an ihre Annahmepflicht zu erinnern. Zukunft soll
schließlich aktiv und offensiv gestaltet und nicht nur passiv und reaktiv
bewältigt werden. Zukunft ist machbar.

Zweck und Aufgaben der Stiftung

Die BAT Stiftung für Zukunftsfragen will einen Beitrag zur Zu-
kunftsfähigkeit der Gesellschaft leisten. Zu diesem Zweck fördert sie die
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen sowie die Ent-
wicklung von Ansätzen zur nachhaltigen Lösung künftiger Gesellschafts-
probleme. Die Stiftung konzentriert sich hierbei insbesondere auf die Ver-
besserung der sozialen und kulturellen Lebensqualität. Dies geschieht in
der Überzeugung, dass Lebensqualität im 21. Jahrhundert zu den höch-
sten Werten einer Gesellschaft zählt. Doch anders als in früheren Jahr-
zehnten, in denen es in erster Linie um die Schaffung materieller Werte
ging, geht es künftig mehr um soziales Wohlbefinden und höhere Lebens-
zufriedenheit.

Auf der Basis und in Fortführung der Forschungsarbeit des BAT Frei-
zeit-Forschungsinstituts steht im Zentrum des wissenschaftlichen Interes-
ses: Die Welt im Wandel – der Mensch im Mittelpunkt. Dabei möchte die
Stiftung für Zukunftsfragen positive Impulse für künftige gesellschaftli-
che Entwicklungen geben und richtungsweisend wirken. Dies geschieht
frei und unabhängig. Die Stiftung begreift sich als Schnittstelle zwischen
der Wissenschaft und Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
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Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und For-
schung, insbesondere der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Zu-
kunftsfragen und mit Ansätzen zur nachhaltigen Lösung von Zukunfts-
problemen sowie die Förderung der Erwachsenenbildung, insbesondere
der Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Die Verwirklichung des Stiftungszwecks erfolgt vor allem durch
• die frühzeitige Erkennung gesellschaftlicher Herausforderungen durch

wissenschaftliche Forschungsarbeit und -projekte auf Basis empiri-
scher Datenerhebung;

• die Bereitstellung und Verbreitung der wissenschaftlichen Forschungs-
ergebnisse durch Publikationen, Newsletter, Vorträge, Symposien, Bil-
dungsveranstaltungen und Studienreisen;

• die Förderung des Informationsaustausches und der Meinungsbildung
zur Verankerung der Forschungserkenntnisse in der Öffentlichkeit
durch Gesprächskreise, Symposien, Veranstaltung von und Teilnahme
an Kongressen sowie durch Pressekonferenzen und sonstige Medien-
und Pressearbeit

• sowie Kooperationen und gemeinsame Projekte mit Institutionen und
Organisationen, die einen der Stiftungszwecke verfolgen.

Dr. Ulrich Reinhardt

Weitere Informationen

Internetseite: www.stiftungfuerzukunftsfragen.de
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