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Novembergespräche - Thema: "Zukunftsfähige Lebensstile"

Liebe Burgfreunde,
„Zukunftsfähige Lebensstile“ heißt das Thema der diesjährigen Novembergespräche, die vom 11. bis zum 14.11. stattfinden. Hierzu
möchten wir einen Austausch zwischen Alt und Jung anregen, und wir würden uns deshalb freuen, wenn neben den älteren
Ludwigsteinern v. a. auch viele Jüngere an diesem Wochenende den Weg auf die Burg finden.
Ein ständiges Wachstum, wie es von vielen Politikern nach wie vor und in Krisensituationen besonders nachdrücklich gefordert wird, ist
mit der Begrenztheit des Lebensraums Erde unvereinbar. Zwar werden viele Güter heute weitaus effizienter hergestellt als noch vor wenigen Jahrzehnten, der
gestiegene Bedarf und der raschere Ersatz von Dingen, die eigentlich noch in Ordnung sind, machen diesen Vorteil aber wieder wett. Wir Europäer leben um ein
Mehrfaches über dem Limit, so dass an einen dem unseren vergleichbar hohen Verbrauch in ärmeren Ländern nicht zu denken ist. Um allen Menschen auf der
Erde die Erfüllung ihrer Bedürfnisse zu ermöglichen, ohne den verfügbaren Umweltraum zu überlasten, brauchen wir zukunftsfähige Lebensstile, die an dem 1992
in Rio beschlossenen Nachhaltigkeitsgrundsatz ausgerichtet sind: Dem Prinzip der Effizienz bei der Nutzung von Rohstoffen muss das Prinzip der Suffizienz – der
Genügsamkeit – zur Seite gestellt werden. Wir Menschen organisieren uns unterschiedlich und entwickeln verschiedene Muster, um unsere Bedürfnisse zu
erfüllen. Dabei sind wir immer auch auf materielle Güter angewiesen. Die Annahme, nahezu alle Bedürfnisse seien materiell zu befriedigen, ist aber abwegig.
Trotz einer erheblichen Steigerung des materiellen Lebensstandards hat sich die Zufriedenheit der Menschen in unserem Land mit ihrer Lage deutlich verringert.
Menschen in materiell ärmeren Gesellschaften sind, soweit ihre elementaren Bedürfnisse wie Essen und Trinken, Sicherheit und soziale Geborgenheit nicht
gefährdet sind, oft zufriedener mit ihrem Leben als der durchschnittliche Bundesbürger. Es liegt also nah zu fragen, was jenseits der Güterversorgung
Lebensqualität ausmacht, und wie wir zu einer solchen Lebensqualität finden können.
Dieser Frage möchten wir im Verlauf der Novembergespräche nachgehen. Wir haben Referenten eingeladen, die etwas dazu zu sagen haben, weil sie sich
wissenschaftlich oder auch ganz praktisch mit dieser Frage auseinandersetzen. Und wir möchten zu einem Austausch kommen, in dem sich vor unserem
gemeinsamen, jugendbewegten Hintergrund und in einem angemessenen Rahmen die Ideale der Jüngeren und die Lebenserfahrung der Älteren gegenseitig
befruchten.
Die Einladung und das Programm zu den Novembergesprächen findet ihr unter http://www.ludwigstein.de/veranstaltungen.
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