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„Das ist keine Öko-Romantik“
NACHHALTIGKEIT

und Wertewandel: Ernst Ulrich von Weizsäcker spricht in Laufenburg

Ernst Ulrich von Weizsäcker
setzt sich seit vielen Jahren
für nachhaltige Lebensweisen und Technologien ein.
Im Rahmen der „Murger
Zukunftsgespräche“
kommt er am Mittwoch
nach Laufenburg.
Herr von Weizsäcker, in Laufenburg sprechen Sie zum Thema
„Die Grenzen des Wachstums
– Lebensqualität statt Lebensstandard“. Wie darf man die
Entkoppelung der Qualität vom
Standard verstehen?
Die Hauptsache ist die Entkoppelung der Lebensqualität vom
Naturverbrauch. Bisher ging die
Erhöhung des Lebensstandards
immer mit mehr Naturverbrauch einher. Dieser Trend
muss aufhören, daran arbeite
2009 verlieh der damalige Bundespräsident Horst Köhler (links) dem Naturwissenschaftler und Politiker
ich seit 30 Jahren.
Ernst Ulrich von Weizsäcker das Große Bundesverdienstkreuz.
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Das ist richtig, ich möchte auch hung keineswegs kleiner gewor- tritt frei, Karten und Infos unter
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www.murgimwandel.de .

