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Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,.
wir haben es sicher schon oft gesagt: Eine „Kultur der Nachhaltigkeit“ kann nur entstehen, wenn
sie begleitet wird von einem Wertewandel, der den sich ändernden Verhältnissen unserer Welt
Rechnung trägt, der Fehlentwicklungen erkennt, sie beim Namen nennt und Hinweise darauf gibt,
wie sie zu vermeiden seien könnten, bis hin zu konkreten Handlungsanweisungen.
Soweit ist unsere Gesellschaft durchaus. Man merkt ihr an, dass sie sucht, dass sie schon länger
weiß, was eigentlich zu tun wäre – wobei man fairerweise sagen muss, dass einige auch schon
einiges tun – aber man merkt eben auch, dass viele darauf warten, dass jemand endlich was tut.
Der Staat oder die Wirtschaft oder wer auch immer. Und man hört sich selbst und andere dann
immer klagend fragen: „Was kann ich kleines Würstchen bei der Größe der vor uns liegenden
Zukunftsaufgaben schon tun? Da gibt es Widerstände, machtvolle Gegenkräfte mit völlig anderen
Interessenlagen, gegen die ich keinerlei Chancen habe.“ Und ganz häufig legt man dann seine
Hände resignierend – und bequem - in den Schoß und hofft weiter.
Eine Organisation, die zu den ersten gehörte, die gemerkt hatte, dass sich in unserer Welt etwas
entscheidendes verändert hatte, war 1972 der Club of Rome mit seinem Bericht „Die Grenzen des
Wachstums.“ Und er hat in den Jahren seit dem nicht aufgehört, die Veränderungen zu
analysieren und auf sie mit konkreten Aktivitäten zu reagieren. Um nur ein paar Beispiele zu
nennen: Der CLUB OF ROME arbeitet zusammen mit der Global Marshall Plan Foundation, mit
Plant for the Planet, mit Desertec.
Bei Andreas Huber, dem Geschäftsführer der German Association CLUB OF ROME laufen alle
diese Aktivitäten zusammen. Er wird in seinem Vortrag davon berichten und versuchen, Ihnen Mut
zu machen, ebenfalls im Rahmen Ihrer Möglichkeiten aktiv zu werden.
Deshalb fänden wir es gut und wichtig, wenn Sie es schaffen könnten, zu seinem Vortrag zu
kommen.
Bis dahin mit herzlichem Gruß

Peter Wien, Vorsitzender Forum Zukunft Baden-Baden e.V.

