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Der Weg heißt
Kooperation

Zeiten des Wanilels efordern V isionan,

D ishts s ionsb erc i t s chaf t un il ein e kJ ar e

Spruche - oersdiedene Deutungsmög-

lichkeiten erschwetm ilas Eneichen

gesteckter Ziele. Das haben oiele ma$'

güliche gesellxluftliche Kräfte in
Dor tmunil schon oor einem gut m I ahr-

zehnt erkannt und seitdem konsequent

nach dieser Erkenntnis gehandelt . V iele

öffentliche Institutbnen unil Tioate
I n ter e s s engr up pen s e tz t en s ich geme in-
sam an einen Tisch. V iele wegweisenile

Prcjekte und lnitiatioen knnnten nur
auf diese Weise realisiert werdm.
Heute mul3 unsr aller Ziel ilie Siche-

rung un d der Atsbau des wissenschaf t'
lichen F orschungs- und Lehtptentials
on unvrer llnioercität und der wirt'
schaftlichen Prosperittit in unserer

Region sein - zum Nutzm aller Bürger .

Wandel durch Zusmmenarbeit in det

Region - s ibs zentrale Thena iles

" Dortmuniler Wksarschaf tsfrühlings",
der oott'1-3 Dorlmuniler Forschungs'
einrichtungen auf Initiatioe des bsti-
tuts fih Raumplanung an der Uni Do

geplant wird. Dart werilen sich Sozial'

wissenscluftler, Ökonomen, Rrumpla-
ner, Pädagogen unil Arbeitsmeiliziner
im interilisziplitrtren Dialog mit iler

Zukunft Dofimunds und iler Region

auseincnilersetzen.
Dortmund zeigt der Öffefltlichkeit
ilamit seinenClurakter wtil seine Qua-
tität ats modenrc Wixenschaftsstadt,

db mit ihrem regbnalen Funilament

auf Europblickt. Der Rul Dortnunds
als Technologb- unil Dienstlektungs-
zenttu?n istbereits gut ausgeqögt. Die

bestehenden Partnercdtaften müssen

euet ilurch alle Wßsenschaftsinstitu-
iion n rnn t Stadt weitet ausgebaut

werden. Nur so kiinnen die hiet oorhan-

ilen m Wissenschaf t s- Res*ur cen s inn-

ooll genutzt und damit Synergieeffekte

erzielt werden. Llber die Notwendigkeit

ileraiiger Kmperationen besteht l<cin

Zweifel. Der "Dortmundet Wissen-

trhoittpihting" wird in seinea oielen

in ter essaflten V erunstaltungen ueiterc
Strategien zum Wandel in det Region

aufzeigen, dessen bin ich mir sicher.
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