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Selbstverständnis des INSEL-Zukunftsteams 
 

 
 Das INSEL-Zukunftsteam (IZKT) ist ein Gremium des Stadtteils Mierendorff-INSEL, in 

dem sich engagierte Bewohner*innen und Akteure zusammengeschlossen haben. 
 

 Es versteht sich als ehrenamtlicher Beirat, in dem die anstehenden beziehungsweise 
gewünschten Belange der Stadtteilentwicklung besprochen werden. 
 

 Die Mitglieder verpflichten sich, regelmäßig an den monatlichen öffentlichen Sitzun-
gen des IZKT teilzunehmen. Weitere Aktivitäten werden von den Mitgliedern im Rah-
men ihrer persönlichen Ressourcen unterstützt. 

 
 Oberstes Ziel des IZKT ist die Entwicklung der Mierendorff-INSEL gemäß dem Prin-

zip der Nachhaltigkeit. 
 

 Die breit gefächerte Expertise seiner Mitglieder nutzend, spricht das IZKT Empfeh-
lungen für die nachhaltige Entwicklung der Mierendorff-INSEL aus. Alle Ideen und In-
teressen, die das IZKT entwickelt und verfolgt, und alle Empfehlungen, die es aus-
spricht, müssen mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit vereinbar sein.  

 
 Die Mitglieder des IZKT bringen ihre Empfehlungen aktiv in die Entscheider-Gremien 

ein, insbesondere in die Fachausschüsse der Bezirksverwaltung, die jeden Monat öf-
fentlich tagen.   

 
 Das IZKT ist als Gremium einer der Ansprechpartner für die Bewohner*innen der Mie-

rendorff-INSEL und offen für deren Ideen und Interessen. Zusätzlich bringt das IZKT 
eigene Ideen für das öffentliche Leben der Mierendorff-INSEL ein. 

 
 Das IZKT definiert Nachhaltigkeit gemäß dem Brundlandt-Bericht der Weltkommissi-

on für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen von 1987: „Nachhaltige Ent-
wicklung befriedigt die Bedürfnisse der Gegenwart, ohne zu riskieren, dass künftige 
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“  

 
Auf die Mierendorff-INSEL umgesetzt, bedeutet das: Nachhaltige Stadtentwicklung 
kann nur gelingen, wenn wirtschaftliche, ökologische, sozio-kulturelle Aspekte positiv 
zusammenwirken und dabei die baulich-räumlichen, kommunikativen und organisato-
risch-strukturellen Potenziale berücksichtigt werden. Das Ziel ist ein fairer Ausgleich 
zwischen den Interessen der heutigen und der künftigen Bewohner*innen der INSEL. 
Einfacher gesagt: Wir leben in der Gegenwart so, dass unsere Kinder und Kindeskin-
der in der Zukunft genauso gut leben können. Dazu ist ein verantwortlicher Umgang 
mit den vorhandenen Ressourcen unumgänglich. 
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Seiner Arbeit legt das IZKT deshalb sechs Kriterien für Nachhaltigkeit zugrunde: 


