13. Oktober 2014

Grußwort Oberbürgermeister Stefan Schostok
Als Menschen wollen wir frei und selbstbestimmt leben und unsere persönliche Würde
und Integrität gewahrt wissen. Im Zeichen der Freiheit zu leben, ist aber leichter
gefordert, als errungen, bewahrt und gewährleistet.
Die ‚freie Welt des Westens‘ versteht und proklamiert sich dabei immer wieder als
Bewahrer dieser Tradition einer freien Individualität. Die zentrale Frage bleibt, wie sich
Lebenschancen garantieren und mehren lassen, wie Freiheit, Recht, demokratischer
Mitbestimmung, Sicherheit und die Überwindung lebensbedrohender Armut
gewährleistet werden können.
Unsere Antworten und Grundlagen haben an Selbstverständlichkeit verloren. Wächst
doch auf vielen Ebenen die Einsicht, in welch hohem Maße der Mensch in
wechselseitiger Resonanz und Verbundenheit lebt, beileibe nicht immer zum Guten.
Spätestens seit der Affäre um Edward Snowdon und die NSA und seit den
Diskussionen um die ungehemmten Datensammler auch aus der Privatwirtschaft
wissen oder ahnen wir, dass das Konzept der freien Selbstbestimmung auf tönernen
Füssen steht.
Wie wir den Menschen, seine Potentiale und Gestaltungsmöglichkeiten und damit
uns selbst verstehen, orientiert und prägt unser Handeln. Es ist dringend nötig, dass wir
uns über die diesbezüglichen gemeinsamen Grundlagen verständigen, auch um
neue Perspektiven für unsere Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten in der
Welt zu erlangen.
Weder eine entgrenzte Welt des Individuellen, die der Mitwelt Lebensraum und
Lebensressourcen hemmungslos streitig macht, noch eine entgrenzte ‚Big BrotherWelt‘, die das Individuum nach Belieben zu beherrschen und zu steuern vermag,
können die Zukunftsvision für den Einzelnen oder unsere Gesellschaft sein.
Ich begrüße es, dass Calumed e.V. die Beschäftigung mit diesem grundlegenden
Lebensthema fördert und dabei unsere aufstrebende Landeshauptstadt Hannover
als Ort des Geschehens auserkoren hat.
Dem CALUMED-Kongress 2014 „Der vernetzte Mensch – von den Grenzen des
Individuellen“ Erfolg, Einsicht und Inspiration, ein reichhaltiges Echo und eine
gelungene Veranstaltung. Allen Gästen dieser Veranstaltung einen gelungenen Tag
und Aufenthalt in unserer Stadt.
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