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Mit dem Publikum wurden Fragen erörtert wie „Gesellschaft ohne Ziel?“, „Ist
Fortschritt unmenschlich?“, „Ist Ehrgeiz gefährlich?“ oder auch „gemäßigter-sicherernachhaltiger statt höher-schneller-weiter?“. Zwischen den Redebeiträgen der
Diskutanten und aus dem Publikum sorgten spontane Abstimmungen mit TEDGeräten für interessante Ergebnisse und Meinungsbilder. Sehr emotional wurde es,
als Moderator Bodo Meinsen Statistiken des jüngst veröffentlichten „DAK-PsychoReports“ auf die Monitore projektzierte. Der DAK-Report basiert auf den Daten von
2,6 Millionen Versicherten und weist eine Verdreifachung von psychischen
Erkrankungen seit 1993 bis heute auf, allen voran eine immense Zunahme von
Depressionserkrankungen bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmern. Der damit
verbundene Anstieg von Krankheitsfehltagen und die wirtschaftlichen Auswirkungen
wurden engagiert und auch kontrovers diskutiert.
„Mit diesem Auftakt der Diskutierbar Weilimdorf sind wir sehr zufrieden. Wir sind
begeistert von der Qualität der Beiträge aus dem Publikum und der Intensität der
Debatte an sich. Rede-und Meinungsfreiheit wurde wunderbar umgesetzt und das
Echo direkt nach der Veranstaltung war durchweg positiv. Das macht Lust auf
Fortsetzung, die wir auch gerne in Angriff nehmen werden“, resümierte der Initiator
und Moderator Bodo Meinsen und dankte dem Holiday Inn Stuttgart und dessen
Direktorin Alexandra Meierhans für die perfekte Unterstützung und Gastfreundschaft.
Das Holiday Inn in Weilimdorf setzt damit weitere Akzente als Ort von interessanten
und abwechslungsreichen Angeboten für Hotelgäste, aber auch interessierte
Besucher aus der Region.
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