Mission Statement
(Kurzfassung vom 15. Juli 2015)

Der unabhängige Think Tank „Das Progressive Zentrum“ hat sich zum Ziel gesetzt, fortschritts
orientierte und erneuerungsfreudige Politik in Deutschland und Europa zu stärken. Als „pro
gressiv“ oder „fortschrittlich“ wird dabei ein zugleich freiheitlicher und sozialer Kurs verstan
den. Dieser Kurs setzt darauf, unter den veränderten Bedingungen des 21. Jahrhunderts ein sich
wechselseitig positiv bedingendes Verhältnis von wirtschaftlichem, sozialem und ökologischem
Fortschritt zu entwerfen und politisch zu organisieren – statt die Ziele der Dynamik, der Gerech
tigkeit und des Umweltschutzes gegeneinander auszuspielen. Maß und Ziel aller fortschrittli
chen Politik muss die Verbesserung der realen Lebenschancen, die Erweiterung der tatsächli
chen Freiheiten und „Verwirklichungschancen“ (Amartya Sen) der Menschen sein. Warum ist
eine in diesem Sinn „fortschrittliche“ Initiative notwendig?
Wir erleben heute fundamentale Umbrüche in Wirtschaft und Arbeit, in Technologie und Um
welt, in den individuellen Lebensweisen und Wertvorstellungen sowie aufgrund zunehmender
internationaler Verflechtung. Die europäische Schulden- und Finanzmarktkrise hat uns das Aus
maß der Veränderungen wie ein Brennglas vor Augen geführt und die Umbrüche zugleich be
schleunigt. Innerhalb der europäischen Gesellschaften herrscht eine zunehmende Orientie
rungsunsicherheit. Festzustellen ist zugleich eine wachsende Entfremdung von der Politik und
vom politischen System insgesamt.
Das hat höchst bedenkliche Folgen: Wo entschiedene Zukunftsorientierung und aktive Gestal
tung dringend notwendig wären, suchen immer mehr Menschen Zuflucht in den – vermeintli
chen – Gewissheiten der Vergangenheit. Diese bieten jedoch keine Lösungen für die Herausfor
derungen des 21. Jahrhunderts. Sondern das Festhalten an überkommenen Vorstellungen für
Gesellschaft, Staat und Wirtschaft verhindert, dass Europa seine Erneuerungspotenziale umfas
send nutzen kann.
Unter diesen Umständen bedarf es eines öffentlich wirksamen Diskurses zugunsten praxistaug
licher neuer Lösungen. Die besondere Aufgabe des Progressiven Zentrums als Denkfabrik und
politisches Netzwerk soll es deshalb sein, innovative Konzepte im Sinne fortschrittlicher Vor
stellungen und Werte hervorzubringen, diese offensiv zur Debatte zu stellen – und so wirkungs
voll auf die politischen Debatten und Parteien in Deutschland und Europa Einfluss zu nehmen.
Zugleich versteht sich das Progressive Zentrum als eine internationale Plattform zum Gedan
kenaustausch und zur Kooperation vor allem der jüngeren, verantwortungsbewussten Generati
on. Im Umfeld des Progressiven Zentrums versammeln sich jüngere VordenkerInnen und Prakti
kerInnen aus unterschiedlichen Sektoren wie Politik, Wissenschaft, Medien, Kultur, Unterneh
men und Gewerkschaften. Dabei kann das Progressive Zentrum zurückgreifen auf ein weitrei
chendes und lebendiges Netzwerk progressiver Partnerinstitute und -akteure in Deutschland,
Europa und in Amerika.

