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Das Jahr 2021 – etwas anders betrachtet



Georessourcen und Nachhaltigkeit
Widerspruch oder Chance für die Zukunft?
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Hypothesen:
• Georessourcen sind unsere Lebensgrundlage
• Teile dieser Grundlage sind bedroht
• Die Menschheit steht vor bis dato unbekannten 

Herausforderungen: Klimawandel, Biodiversitätsverlust
• Nachhaltigkeit ist kein gleichschenkliges Dreieck
• Sachsen ist Spiegel der Welt
• Es gibt positive Beispiele
• Es bedarf Mut, Durchhaltevermögen und Konsequenz

Geosymposium: 150 Jahre Geologischer Dienst in Sachsen

Jörg Matschullat, TU Bergakademie Freiberg



Was sind Georessourcen?



























Georessourcen = Hydro-, Pedo-, Atmo-, Litho-, 
Cryo- und Biosphäre = Unsere Lebensgrundlage
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Nachhaltigkeit? Wo liegt der Fehler?



Ökonomie

Soziales

Ökologie



Nachhaltigkeit = Umwelt ......, Soziales, ...... 
und dann auch Wirtschaft



Was braucht ein 
Mensch zum Leben?

• Lebensmittel = Böden, Biota, Wasser, Luft

• Bekleidung = Böden, Biota, Wasser, Luft

• Wohnen: Böden, Biota, Wasser, Luft ... 
Steine und Erden, Erze, Energieträger

• Mobilität, ...



Keine Nachhaltigkeit ohne Georessourcen
und keine Georessourcen ohne Nachhaltigkeit 



Keine Nachhaltigkeit ohne Georessourcen
und keine Georessourcen ohne Nachhaltigkeit 

Kein Widerspruch sondern Ansporn für die Zukunft
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Georessourcen & Nachhaltigkeit – Widerspruch oder Chance für die Zukunft? 
Prof. Dr. Jörg Matschullat, TU Bergakademie Freiberg, matschul@tu-freiberg.de  

Zum Autor 

Arbeitsfeld: Jörg Matschullat ist promovierter Geologe und Mineraloge mit Schwerpunkt Geochemie. 
Seit 1999 leitet er die Professur für Geochemie und Geoökologie an der TU Bergakademie Freiberg. 
Seit seiner Promotion arbeitet er zu Umweltfragen auf unterschiedlichen Skalenebenen. Dies umfasst 
regionale, nationale und internationale Arbeiten zur Bodenchemie einschließlich der Teilnahme an 
großen pedogeochemischen Kartierungen und reicht bis in die regionale Klimaforschung.  

Verbindung zur sächsischen Geologie: Bereits vor 1999 entstanden erste Kontakte zum LfULG im 
Rahmen eines größeren DFG-Projektes zur Umweltbelastung im Osterzgebirge. Diese Kontakte wuch-
sen über die Jahre und führten zu gegenseitiger Wertschätzung und Unterstützung. 

Zukünftige Schwerpunkte der sächsischen Geologie: Mehr Freiraum für kreatives Arbeiten auch jen-
seits des unmittelbaren Pflichtenheftes, sowie mehr Mut, auch weniger konventionelle Weg zu be-
schreiten öffnet stets Chancen auf wirklich neue Erkenntnisse, die am Ende sehr wertvoll sind für das 
Gemeinwesen. Herausforderungen sind keine Mangelware; dies gilt für interne Strukturen ebenso 
wie die nicht minder realen globalen Herausforderungen, dies auf der regionalen Ebene zu identifi-
zieren und anzunehmen gilt.  

Abstract DE / EN 

Der Titel mag in diversen Ohren nach Widerspruch klingen. Das kann daran liegen, dass manche eine 
verengte Wahrnehmung für die Bedeutung des Begriffs „Georessourcen“ mit sich tragen. Der Termi-
nus "Georessourcen" schließt alle Ressourcen – mit Ausnahme der Sonnenenergie – ein, die als Basis 
für das Leben der menschlichen Gesellschaft dienen und deren komplexe Nutzung die menschliche 
Wechselwirkung mit unseren System Erde voraussetzt. Dies schließt vor allem die natürlichen Ressour-
cen (Wasser, Böden, Luft, sowie mineralische und energetische Rohstoffe wie geothermische Energie) 
ein ebenso wie deren Anwendungsbereiche (Leben in Land und Stadt, Landwirtschaft, Industrie und 
Wirtschaft, Verkehr, Kreislaufwirtschaft und Entsorgung), sowie in einem weiteren Sinn auch Atmo-
sphäre und Klima.  

Georessourcen sind unser aller Lebensgrundlage. Aus diesem grundlegenden Zusammenhang ergibt 
sich unmittelbar, dass ein bewusster und sehr verantwortungsvoller Umgang mit Georessourcen Vo-
raussetzung dafür ist, dass wir Menschen uns langfristig keine Chancen für die Zukunft verbauen. Und 
mit dieser Erkenntnis ist letztendlich bereits die Antwort auf die Titelfrage gegeben. Es kann kein ge-
deihliches (Über)leben der Menschheit geben ohne nachhaltigen Umgang mit den Georessourcen. 

Diese Aussage lässt sich an unzähligen Beispielen handfest untermauern – denken wir an Folgen von 
Extremwetterereignissen, deren Impakt sehr oft durch Missmanagement, also nicht nachhaltigen Um-
gang mit Georessourcen erst in die Katastrophe führt. Hochwasserereignisse mögen als Beispiel dienen 
– Siedlungsflächen sind in Flussauen fehl am Platz. Manche erinnern sich an den Begriff „Schwarzes 
Dreieck“ für die größere Grenzregion von Deutschland, Polen und Tschechien. Heute sprechen wir zu 
Recht von einem „grünen Dreieck“ und doch erinnern sich unsere Böden und Grundwasserleiter noch 
für viele weitere Jahrzehnte an den fast 150 Jahre währenden industriellen Missbrauch, der die Region 
zu einer der höchst belastetsten Gebiete der Erde machte. Ähnliches gilt für die reiche Bergbauge-
schichte unserer Region ebenso wie in anderen Gebieten der Erde. Noch heute, lange nach dem Ende 
des ehemaligen Bergbaus, zeigt ein Blick auf unsere bodenchemischen Daten, wie Jahrhunderte nicht 
nachhaltigen Bergbaus und daran gekoppelter Industrieprozesse Böden und Gewässer ebenfalls auf 
Jahrhunderte belastet habe. 

Dies beschreibt beispielhaft die dunkle Seite falsch verstandener Ausbeutung von Georessourcen. Dass 
es auch anders geht, zeigen uns wiederum Beispiele aus der Region. Spätestens seit dem 15. Jahrhun-
dert arbeitet die Grube Niederschlag nach Annaberg-Buchholz. Mit bis heute sichtbaren Folgen. Doch 
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zugleich erlebte die Grube eine radikale Renaissance seit 2010. Ein Bergwerk, das kaum zu sehen ist, 
keine unmittelbare Wasser-, Boden- und Luftbelastung hervorruft. Saubere Lastwagen verlassen die 
Grube und transportieren bereits vorkonzentriertes Material zur weiteren Aufbereitung nach Aue. 
Dort werden aus dem Rohstoff ebenfalls mit modernsten und umweltschonenden Methoden Wert-
stoffe für die Industrie. Ja, dass sich so etwas rentiert, hängt auch von Marktpreisen ab. Doch eine 
Gesellschaft, die sich ernsthaft Nachhaltigkeit und Verantwortung für künftige Generationen verpflich-
tet fühlt, wird Lösungen finden.  

Analoges gilt für letztendlich alle Bereiche der Nutzung von Georessourcen. Wenn wir nachkommen-
den Generationen eine für Menschen lebenswerte Welt hinterlassen wollen, dann gilt es, konsequent 
vom Ende her zu denken – und nicht kurzfristigen Interessen zu folgen. Wasser, Boden und Luft sind 
DIE Georessourcen, ohne deren Verfügbarkeit bei guter Qualität wir dauerhaft nicht existieren können. 
Mit dieser Erkenntnis ist die Prämisse gesetzt, der sich alle weiteren unter- und nachzuordnen haben. 
Und ja, es ist möglich, mit dieser Prämisse gut zu leben UND weiterhin auch primäre mineralische Res-
sourcen zu nutzen. Es wird vermutlich mehr kosten als heute, doch „reich früh zu sterben“ erscheint 
vermutlich den meisten als weniger attraktiv im Vergleich zu einem etwas bescheideneren jedoch lan-
gen und gesunden Leben. 

 
„Was, wenn es ein großer Schwindel ist und wir umsonst eine bessere Welt schaffen?“ (Joel Pett, 2008) 

Der Vortrag wird exemplarisch Kernfragen aufnehmen und diesen mit der Zukunft staatlicher Vorsorge 
verbinden: Wo gehen wir als Gesellschaft hin? Was sind die wesentlichen Herausforderungen für die 
Zukunft? Wie stellen wir uns Rohstoffverknappungen? Was bedeutet bei alldem Nachhaltigkeit? Wel-
che Rolle spielen erneuerbare Energieformen? Ist unsere Lebensqualität bedroht? 
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Georessourcen & Nachhaltigkeit – Widerspruch oder Chance für die Zukunft? 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Seit Ihrer Einladung an mich, heute zu Ihnen zu sprechen, hat sich unsere Welt wieder einmal 
spürbar gewandelt. Für gelernte DDR-Bürger eine nicht ganz unbekannte Erfahrung, für viele 
andere fast schon ein Schock. Für mich persönlich eher die Bestätigung zahlreicher Argu-
mente, die auf das Engste mit der von Ihnen gestellten Frage meines Vortrages verbunden 
sind. Für Ihr Vertrauen bedanke ich mich – vor allem jedoch gratuliere ich ganz herzlich zum 
150ten. Wir, die Gesellschaft, brauchen Sie, brauchen starke staatliche wissenschaftliche 
Dienste und sehr konkretes verantwortungsbewusstes Geowissen, um die vor und um uns 
stehenden Herausforderungen bewältigen zu können. 

Bild 1: Georessourcen & Nachhaltigkeit – Widerspruch oder Chance für die Zukunft? Sie haben 
sich dieses Thema zum Geburtstag gewünscht. Das ist kein kleiner Wunsch – deshalb möchte 
ich Sie auf eine größere Reise mitnehmen. Gleich zu Anfang könnte Ihnen schwindlig werden. 
Bitte entspannen Sie sich. Eine Fotostrecke von Olivier Grunewald soll dabei helfen; sie wurde 
kürzlich zum Thema Erdgeschichte von der amerikanischen National Geographic Society pu-
bliziert. 

150 Jahre Geologischer Dienst, das ist ein stolzes Alter für menschliche Institutionen. Geolo-
gisch betrachtet sind 150 Jahre hingegen kaum ein Wimpernschlag – und doch, gerade im 
Hinblick auf unser Thema hier sind 150 Jahre eine sehr bedeutsame und auch entscheidende 
Zeitspanne. Gehen wir 150 Jahre zurück: Um das Jahr 1872 sah unsere Welt sehr anders aus; 
im Übrigen auch von einem furchtbaren Krieg unmittelbar um uns gekennzeichnet. Schnallen 
wir uns also an und begeben uns auf die Reise. • 

Bild 2: Betrachten wir das vergangene Jahr 2021 einmal anders: Sie erkennen unseren Plane-
ten, Latein- und Nordamerika, ein wenig von Afrika und Europa sowie Teile des Atlantischen 
und des Pazifischen Ozeans. Das Bild sowie die folgende Animation stammen von meinem 
Doktoranden Pedro Herrera Lormendez, der im Rahmen eines EU-geförderten Forschungs-
projektes das künftige Verhalten von Extremwetter in Mitteleuropa untersucht.  

Oben steht ein Datum, das sich gleich stetig ändern wird. Die kleinen Zahlen auf der Weltkarte 
repräsentieren atmosphärischen Druck auf Meereshöhe; die dünnen Linien sind Isobaren, also 
Linien gleichen Drucks. Die Legende rechts zeigt farblich differenziert elf verschiedene Zirku-
lationsmuster der Atmosphäre, die sich aus den dynamischen Druckverhältnissen sowie aus 
der Drehung unseres Planeten, der Trägheit von Wasser und Luft sowie aus Coriolis- und Gra-
dientenkraft ergeben. • 

Sie erkennen, dass diese Zirkulationsmuster hoch dynamisch sind – und wir betrachten hier 
nur ein Jahr. Analysieren wir diese Muster über längere Zeiträume, zum Beispiel über das Alter 
des Geologischen Dienstes von Sachsen, dann sehen wir sehr genau, was Klimawandel an je-
der Position der Erdoberfläche bedeutet. Denn konkrete Zirkulationen sind statistisch mit dem 
Auftreten bestimmten Wetters verbunden sowie deren Extremen. Ändern sich die Muster, 
dann ändert sich auch das Eintreten von Wetterextremen wie beispielsweise Dürren und 
Starkregen. So, wie wir das für die Vergangenheit rekonstruieren können, lässt sich dies auch 
für die absehbare Zukunft berechnen, zum Beispiel für die nächsten 150 Jahre. Ja, dabei kann 
einem schon ein wenig schwindlig werden – wenn man sich die Konsequenzen ausmalt. • 

Bild 3: Deshalb wollen wir das gestellte Thema weiter sezieren. • Dazu die Kernhypothesen. 
Einige davon werde ich explizit ansprechen, andere erscheinen eher implizit auf. Ich gehe da-
von aus, dass Sie ganz nebenbei dazu ihre Schlüsse ziehen werden. • Ganz grundlegend: 
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Georessourcen sind unser aller Lebensgrundlage. Das ist ebenso wenig verhandelbar wie die 
Naturgesetze aus Physik, Chemie und Lebenswissenschaften. • Teile dieser Grundlage sind 
bedroht – und zwar durch uns selbst. Wir Menschen haben das größte geophysikalische Expe-
riment gestartet und stehen nun vor bislang unbekannten Herausforderungen. • Anthropoge-
ner Klimawandel und Biodiversitätsverlust sind nur zwei Megaaspekte davon. • Auch wenn es 
sich seit 1992, als die Deklaration von Rio de Janeiro verabschiedet wurde, so anhört, Nach-
haltigkeit ist kein fließendes Gleichgewicht von Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Darüber 
wird noch zu sprechen sein. • Und obwohl Sachsen, manchen Gerüchten zum Trost, nicht der 
Nabel der Welt ist, so ist unser Freistaat doch ein Spiegel dieser Welt. • Und obgleich die Kon-
sequenzen der Ihnen nun zur Verfügung stehenden Stichworte Bauch- und Kopfschmerzen 
bereiten können, gibt es doch – nicht allein in Sachsen, aber auch hier – positive Beispiele, die 
uns anspornen können und sollten. • Dass es dazu Mut, Durchhaltevermögen und eine gute 
Portion Konsequenz braucht, versteht sich fast von selbst. Sehen wir uns nun zunächst den 
Begriff “Georessourcen“ an: • 

Bild 4: Was sind Georessourcen? Diese Grafiken zum Begriff Georessourcen stammen aus sehr 
unterschiedlichen Quellen. Von oben links im Uhrzeigersinn: Vom Geomar in Kiel, dem 
Schweizer Geologischen Dienst in Wabern, dem Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle, der 
Technischen Universität Delft sowie dem Japanischen Geologischen Dienst AIST in Tsukuba. 
Alle sind ein wenig abstrakt, vor allem jedoch sind sie nicht kongruent. Versteht etwa jeder 
etwas anderes unter dem Begriff Georessourcen? Nähern wir uns also etwas konkreter die-
sem Begriff mit den folgenden Bildern: • 

Bild 5: Island. Lava strömt während des Ausbruchs im Jahr 2010 aus dem Vulkan Eyjaf-
jallajökull und ergießt sich in eine Schlucht, die im Laufe der Jahrhunderte durch die Verschie-
bung tektonischer Platten entstand und von Gletscherwasser ausgehöhlt wurde. Vor allem 
junge Vulkanite sind ein wunderbares Substrat für fruchtbare Böden. Zugleich bringen sie 
überdurchschnittlich viel Pufferkapazität gegen Versauerungsreaktionen in das System. Dieser 
Einfluss wirkt lokal bis regional. Dennoch erinnern wir uns alle an den Ausbruch in 2010 und 
seine fast kontinentalen Auswirkungen auf den europäischen Luftverkehr. Zugleich steht Vul-
kanismus auch für geothermale Energie, die wir erst im Ansatz nutzen. Fluch und Segen liegen 
nah beieinander – die Treiber davon beherrschen wir Menschen nicht. • 

Bild 6: Äthiopien. Vor weit über 3,5 Milliarden Jahren entstanden in vulkanisch aktiver, wäss-
riger Umgebung – vielleicht ähnlich der hier zu sehenden Danakil-Senke – die ersten irdischen 
Lebensformen. In den blauen und grünen Becken, den gelben Schwefelterrassen, Geysiren, 
salzigen Quellen und Salzkristallen des Dallol-Hydrothermalfeld zeigt sich die ganze Farb-
pracht der mineralreichen Ablagerungen, teilweise in Wechselwirkung mit bakteriellem Leben 
– Bilder eines BioGeo-Reaktors. Befremdlich bis beängstigend für viele Laien sind solche Sys-
teme jedoch zugleich eine Wiege von Leben und ein extrem wertvoller Lernraum, weil viele 
Geoprozesse hier viel schneller ablaufen als es sonst üblich ist. Dies gilt auch für die mit diesen 
Prozessen verbundene Lagerstättengenese. • 

Bild 7: Brasilien. Wassertropfen sammeln sich auf Blättern des Kleinohrigen Schwimmfarns 
(Salvinia auriculata) im Pantanal-Feuchtgebiet, dem größten unseres Planeten. Die große Viel-
falt der modernen Pflanzenwelt hat ihren Ursprung in urzeitlichen Mikroalgen, den Cyanobak-
terien. Ihnen haben wir die moderne Atmosphäre zu verdanken, die vor erst knapp 500 Milli-
onen Jahren zur Bildung der stratosphärischen Ozonschicht führte – DIE Voraussetzung für 
irdisches Leben an der Landoberfläche. Das Biom Pantanal gehört zu den artenreichsten Le-
bensräumen unserer Erde. Heute ist dieses Biom massiv bedroht von größenwahnsinnigen 
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Träumen verantwortungsloser und ignoranter Politiker und wirtschaftlichen Interessen. Ein 
Verlust des Bioms könnte die Wasserversorgung eines erheblichen teils des Landes vor fast 
unüberwindbare Hürden stellen. • 

Bild 8: USA. Sonnenaufgang über dem Toro-we-ap Point im Herzen des Grand Canyon-Natio-
nalparks in Arizona. Diese Schlucht, gegraben vom Colorado River, macht einen Querschnitt 
durch zwei Milliarden Jahre geologischer Geschichte sichtbar. Für uns ein Lehrstück in Be-
scheidenheit und Demut – gibt es uns als Art Homo sapiens sapiens doch erst seit etwa 
300.000 Jahren. • 

Bild 9: Noch einmal Island. Eis treibt auf dem Gletschersee Jökulsárlón, während Polarlichter 
den Nachthimmel zum Leuchten bringen. Sie entstehen, wenn Sonnenwind auf die Magneto-
sphäre der Erde trifft und daran entlangwandert. Dies ist bereits seit der frühen Differentia-
tion unseres Planeten möglich. Ohne den Van-Allen-Gürtel wäre Leben auf unserem Planeten 
undenkbar. Er weist nämlich auch erhebliche Teile der harten, kurzwelligen kosmischen Strah-
lung ab. Wir sind das Produkt vieler wunderbarer Zufälligkeiten im Kosmos – und davon ab-
hängig. • 

Bild 10: Kongo. Auf der Urerde bildete vulkanisches Gestein Flöße aus Erdkruste, wie diese 
Flecken in einer Caldera im Nyiragongo-Vulkan in den Virunga-Bergen. Mit den Jahrhundert-
millionen wuchs die Erdkruste, bildetet die Kontinente. Mit der Zeit wird unser Planet etwas 
ruhiger. Dennoch trägt er hinreichend Feuer in seinem Bauch, um uns Menschen in erhebliche 
Bedrängnis bringen zu können. Sollte der pazifische Feuerring so aktiv werden wie zuletzt im 
Tertiär, also vor mehr als zehn Millionen Jahren, dann müssten wir nicht mehr über Klimawan-
del und anthropogenen Impakt auf das System Erde sprechen. Doch dafür gibt es derzeit 
glücklicherweise keine Evidenz. Zugleich ist diese Dynamik eine Voraussetzung für Leben und 
Treiber aller Stoffkreisläufe. • 

Bild 11: Australien. Eine dünne Wolke liegt in der Morgendämmerung über dem Uluru, einem 
Sandsteinfelsen im Herzen Australiens, der vor über 500 Millionen Jahren entstanden ist. Der 
863 Meter hohe Felsen ragt aus der Weite des Northern Territory heraus und ist den Aborigi-
nes heilig. Die ursprünglichen Besiedler Australiens lernten seit ca. 50.000 Jahren wie Mensch 
auf diesem schwierigen Kontinent überleben kann. Sie fanden nachhaltige Lösungen, was sich 
von den meist europäisch-stämmigen Siedlern Australiens seit dem 16. Jahrhundert leider 
nicht behaupten lässt. • 

Bild 12: Noch einmal USA. Dieser Sandsteinhang mit dem treffenden Namen Horseshoe Bend 
nahe der Stadt Page im US-Bundesstaat Arizona wurde seit etwa fünf Millionen Jahren durch 
den Colorado River aus dem Felsen gehöhlt. Ein schmaler Streifen Grün windet sich mit dem 
Fluss, Ort des Lebens in einer Wüste. Nur bei guter Wasserqualität kann dieses Leben dauer-
haft bestehen. • 

Bild 13: Namibia. Diese Äste der Köcherbäume werden von Mitgliedern des San-Volks zur 
Herstellung von Pfeilhüllen genutzt. Die breiten Baumkronen eignen sich ideal als gemein-
schaftlicher Nistplatz für Webervögel. Viele ihrer 117 Arten sind Kulturfolger. Tagsüber ist der 
Schatten dieser Bäume eine Wohltat für Mensch und Tier. Die San, eines der ältesten noch 
lebenden Frühvölker, wissen, wie man in dieser zwar sehr schönen doch eher lebensfeindli-
chen Umgebung überleben kann – Wissen, das auch wir dringend benötigen. • 

Bild 14: Wiederum USA. Der Hoh-Regenwald auf der Olympic Halbinsel im US-Bundesstaat 
Washington ist einer der letzten verbliebenen gemäßigten Regenwälder Nordamerikas. Na-
delbäume, Moose und Farne bieten hier vielen verschiedenen Arten Lebensraum. In 
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Mitteleuropa haben wir schon seit etwa 500 Jahren praktisch keine primären Waldbestände 
mehr – und damit auch nicht deren Ökosystemfunktionen. Tatsächlich wissen die meisten 
Menschen bei uns weder, was Ökosystemfunktionen sind noch, dass Forsten keine Wälder 
sind. Die meisten haben sich gefährlich weit vom Wissen zu unseren Lebensgrundlagen ent-
fernt. Glücklicherweise sind wir sind eine intelligente Spezies und können schnell lernen. • 

Bild 15: Australien. Das Hardy Riff ist Teil des Großen Barriere Riffs, der größten von lebenden 
Organismen errichteten Struktur der Erde. Es ist reich an Schwämmen, die erstmals vor etwa 
600 Millionen Jahren in den Ozeanen auftauchten. Heute ist das empfindliche und zugleich 
äußerst artenreiche Ökosystem stark durch menschliche Einflüsse bedroht. Jeder Mensch, der 
einmal in gesunden Riffteilen tauchen durfte und zugleich die inzwischen bereits zerstörten 
Teile erlebt hat, ahnt zumindest, was wir zunehmend verlieren. Die noch sanfte doch stetige 
Versauerung des ozeanischen Oberflächenwassers trägt neben Nährstoffüberfrachtung und 
erhöhte Erosion durch unkluges Landnutzungsmanagement wesentlich zur Zerstörung des 
Barriere Riffes bei. • 

Bild 16: Zum Schluss noch einmal USA. Einst lebten auf dem heutigen Gebiet der Vereinigten 
Staaten schätzungsweise 50 Millionen Bisons. Nach einer Massenschlachtung – dem Versuch, 
die amerikanischen Ureinwohner auszuhungern – waren im Jahr 1875 noch 600 Tiere übrig. 
Heute existiert im Yellowstone-Nationalpark in Wyoming eine Population von etwa 5.000 die-
ser Tiere. Mit dem Aufkommen des Menschen wurde fast die gesamte Großfauna unseres 
Planeten ausgelöscht. Dass ausgerechnet in unserer Wiege, dem afrikanischen Kontinent, zu-
mindest noch die „Big Five“ zu bewundern sind, wirkt fast wie ein Spott der Geschichte. • 

Bild 17: Georessourcen, das heißt also Hydro-, Pedo-, Atmo-, Litho-, Cryo- und Biosphäre. Es 
ist Wasser, Boden und Luft, ebenso wie Erze und fossile Energieträger. Georessourcen, das ist 
also unser aller Lebensgrundlage. Sie übermäßig zu belasten entspricht der Sünde des Brun-
nenvergiftens, an dessen Strafe wir uns hierbei gerne erinnern dürfen. Deshalb müssen wir 
nun die Frage nach Nachhaltigkeit stellen: • 

Bild 18: Nachhaltigkeit? Wo liegt der Fehler? Wir alle kennen diese oder sehr ähnliche Bilder. 
Sie bilden vorgeblich das Prinzip von Nachhaltigkeit ab. Doch warum stellt sich dann die Frage, 
wo ein Fehler dabei läge? Welcher Fehler? Nun offensichtlich – und das haben Sie in der bis-
herigen Diskussion nicht überhört, definieren die Schutzgüter Wasser, Boden und Luft DIE Vo-
raussetzung für Leben in seiner Vielfalt, wie wir es noch kennen. Es ist also die Basis jeglicher 
Nachhaltigkeit. Ein soziales Zusammenleben von uns Menschen anstelle einer entsprechen-
den Dystopie, wie sie jeder Krieg darstellt, ist wiederum wichtiger und dominanter als wirt-
schaftliche Fragen, wenngleich diese deshalb nicht bedeutungslos werden. Daraus ergibt sich 
zwanglos eine klare Hierarchie: •  

Bild 19: Deshalb lässt sich das Nachhaltigkeitsprinzip eher in Form einer Pyramide ausdrücken. 
Doch wollen wir noch genauer hinsehen, um die initiale Kernfrage abschließend beantworten 
zu können. 

Bild 20: Nachhaltigkeitsziele. Diese 17 globalen Ziele zu deklinieren, ist kein Selbstzweck. Hier 
werden die Ziele formuliert, die wir Menschen erreichen sollten, um auf eine prosperierende, 
eine nachhaltige Zukunft zugehen zu können. Aktuell lernen wir in Europa, wie wenig selbst-
verständlich dies ist, und wie schnell mühsam Erreichtes wieder in Frage gestellt wird. Deshalb 
müssen wir die Frage nach dem wirklich Wesentlichen stellen: •. 

Bild 21: Was also braucht ein Mensch zu Leben? Was ist wirklich wesentlich? • Auf diese Frage 
werden Sie beliebig viele Antworten bekommen und nicht zuletzt hängen diese davon ab, wen 
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Sie fragen. • Einig sind wir uns vermutlich darin, dass es relativ wenig ist, was wir Menschen 
wirklich brauchen, um überleben zu können. • Da der Reiz des alleinigen Überlebens von über-
schaubarer Attraktivität sein dürfte, erkennen wir schnell, dass deutlich mehr dazu gehört. • 
Zugleich ist nach dem Vorangegangenen deutlich, dass es mitnichten eine Selbstverständlich-
keit ist, jede und jeden mit allem versorgen zu wollen, was wir in Deutschland heute zumeist 
für selbstverständlich halten. • Zu meiner Geburt waren wir keine 3 Milliarden Menschen – 
und der Lebensstandard weltweit ein signifikant anderer als heute. Aktuell sind wir knapp 7,96 
Milliarden und zur Mitte des Jahrhunderts – in weniger als einer Generation, rechnen wir mit 
9,7 Milliarden. Es bedarf nicht allzu viel Fantasie um zu ahnen, was dies für unseren Geores-
sourcenbedarf bedeutet. • 

Bild 22: Die narzistische Kränkung. Im Dossier der Ausgabe 25 der Wochenzeitung DieZeit 
diskutiert Dr. Bernd Ulrich die Frage, warum wir Menschen wider besseres Wissen und Ver-
ständnisses nicht in der Lage zu sein scheinen, die vor uns um uns stehenden Herausforderun-
gen konsequent in Angriff zu nehmen und uns damit stetig heftigeren Anpassungsdruck ein-
handeln. Seine Kernhypothese lautet vereinfacht, dass wir es mit dem Phänomen des verletz-
ten Stolzes zu tun haben, einer narzistischen Kränkung eben. Zumindest für westliche Gesell-
schaften gilt, dass wir mehrere dieser tiefen Kränkungen erfuhren und uns jedes Mal über 
lange Zeiten (Generationen) schwertaten, den Paradigmenwechsel anzunehmen. • Das helio-
zentrische Weltbild löste die erste Verletzung aus. Seine Akzeptanz erfordert anzuerkennen, 
dass wir nicht im Zentrum des Universums stehen. • Der Schock über die inzwischen nach-
weisbare Wirklichkeit evolutiver Kräfte belastet noch heute manche Zeitgenossen. Selbst in 
demokratischen Staaten, die sich als aufgeklärt verstehen, gibt es Verbote von Lehrbüchern, 
die das Thema Evolution behandeln. Ist es so schrecklich anzuerkennen, dass auch wir “nur“ 
Tier sind – und vielleicht alles andere als „die Krone“ der Schöpfung? • Dass unsere Psyche 
mitnichten soviel innere Autonomie gestattet, wie wir es wohl oft gerne hätten, ist viel jünger 
und nicht minder umstritten – in erheblich viel größeren Kreisen. Wer von uns ist mit dem 
Freud’schen Konzept von Ich, Es und Über-Ich vertraut? Wer kann sich tief in seinem Inneren 
eingestehen, dass kein Mensch ein rein rationales Vernunftwesen ist – mit allen damit ver-
bundenen Konsequenzen? • Nach soviel Zurücksetzung ist es wohl kein Wunder, dass wir uns 
sehr schwer damit tun, die „Grenzen des Wachstums“ und unseren eigentlichen Platz im Ge-
füge des Planeten Erde anzunehmen. • 

Bild 23: What if it was a hoax. Was wäre also, wenn alles, was ich mit Ihnen geteilt habe, eine 
einzige Lüge oder gar ein böser Scherz wäre? Dann würde unser erfolgreiches Anpassungsver-
halten keinerlei negative Folgen gehabt haben. Alle Maßnahmen trügen substantiell dazu bei, 
unsere Gesellschaften widerstandsfähiger zu machen und allen Menschen eine bessere, sor-
genärmere Zukunft zu bescheren. Doch bedauerlicherweise ist unsere Spezies im Jahr 2022 
noch immer so gekränkt, dass sie es vorzieht, zu verdrängen, zu verleugnen und wie gewohnt 
weiter zu wurschteln. Schade eigentlich.  

Glücklicherweise gilt dies nur für die anderen. Wir hingegen und Sie alle engagieren sich mit 
ihren Möglichkeiten. Damit tragen Sie dazu bei, dass wir auch morgen noch glücklich aufwa-
chen und mit Engagement und Freude auf die Herausforderungen zugehen, die uns ad Infi-
nitum begegnen werden. 

Ihnen und uns allen ein wunderbares Geo-Kolloquium und viel Mut und Zuversicht für Ihre 
wertvolle Arbeit. 
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