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Teilnehmer:   Braunberger, Edelmann, Fromm,  Geduldig, Geskes, Hartmann, 

Jacke, Kaffka, Kaiser, Klöpper, Knütel,  Köcke,  Schlocker, C. Schulz, H. Schulz, 

Simon, Slusny, Zimmermann. 

 

Als Gäste:  Dr. Franz Georg Strauß  (als Vortragender),  Herr Theiner, Herr 

Pischke, Herr Ben Schweighöfer. 

 

 

TOP 1:  Dr. Franz-Georg Strauß  (Sohn des früheren bayr. Ministerpräsidenten 

und Bundespolitikers Franz-Josef Strauß)  hält einen anregenden Vortrag über 

das Thema   „Nachhaltigkeit“.  Dr. Strauß ist Vorsitzender, Stifter, sowie 

Mitglied des Stiftungsrats der „Marianne-Strauß-Stiftung“, Medienunternehmer 

(HeronMedia Werbegesellschaft), sowie Lehrbeauftragter und gefragter Redner. 

Das Thema seines Vortrags vor unserem Club  -„Nachhaltigkeit“  -  beschäftigt 

Herrn Strauß seit langer Zeit. 

 

Mit einem kurzen Rückblick in die Geschichte verdeutlicht Dr. Strauß, dass 

Nachhaltigkeit keine neue oder gar moderne Thematik ist, sondern sich in 

Ansätzen schon in das unternehmerische und sozialpolitische Denken früherer 

Jahrhunderte zurückverfolgen lässt.   So hat schon der (heute häufig in 

wissenschaftlichen Kreisen zitierte-)  Hans Carl von Carlowitz (1645-1714) als 

kurfürstlich-sächsischer Kammer- und Bergrat die Erzvorkommen und 

Naturressourcen im Gebiet des Erzgebirges unter dem Aspekt einer nachhaltigen 

Nutzung untersucht und dokumentiert.   

 



 

 

 

Einen besonderen Schub im öffentlichen Bewusstsein, so Strauß, erhielt die 

Thematik vor allem dann in den 1970er Jahren durch die Veröffentlichung des 

„Club-of-Rome“ mit dem Obertitel  „Grenzen des Wachstums“,  welche die 

weltweite Nutzung von Naturressourcen kritisch ins Visier nahm.  Dr. Strauß 

geht in seinem Vortrag von den drei Säulen von Nachhaltigkeit aus:  

Nachhaltigkeit im ökologischen Kontext,  in der ökonomischen Realität, sowie 

die vom Menschen  (weltweit betrachtet) benötigte, verbrauchte, sowie auch 

zunehmend neu geschaffene Nachhaltigkeit.  Er führt hierzu eine Metapher an, 

die vor allem nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs unter amerikanischem 

Einfluss jahrzehntelang das westliche Denken beherrschte – nämlich die Sicht, 

dass der dem Menschen zur Verfügung stehende „Kuchen“  eigentlich 

unerschöpflich sei, und bei entsprechendem Arbeitseinsatz und menschlichen 

Streben der Anteil eines Jeden an diesem Kuchen eigentlich nur wachsen könne!  

Durch diese Sichtweise, so der Vortragende, wurde die Erkenntnis der 

Endlichkeit der dem Menschen auf diesem Globus zur Verfügung stehenden 

Ressourcen in den Hintergrund gedrängt.  Eine Entwicklung, die  -wie schon 

angesprochen-  dann vor allem durch die Studie(n) des „Club-of-

Rome“  gebremst wurde, und der heutigen drängenden Forderung  (vor allem 

auch durch die  Jugendbewegung „Fridays-for-Future“)  den Weg bereitet hat.  

Mit einem weiten Blick über die aktuelle politische Situation in Deutschland hält 

Dr. Strauß fest, dass es gerade durch die Ampelkoalition gegenwärtig eine klare 

Hinwendung zu den drei von ihm angesprochenen Säulen von Nachhaltigkeit 

gibt. 

 

Mit zielführenden Zwischenfragen spricht Präsident Gerd Simon einzelne 

Themen an: welche Herausforderungen gibt es im Umgang mit 

„Nachhaltigkeit“?  Wie steht Deutschland in Bezug auf „Nachhaltigkeit“ im 

internationalen Kontext da?  Wir wirkt sich Nachhaltigkeit im Rahmen der 

politischen Entscheidungen, sowie im täglichen Leben, aus?   

 

Dr. Strauß kann natürlich zu detaillierten technischen Entwicklungen keine 

Ausführungen machen, weist jedoch auf die ökonomisch-finanziellen 

Herausforderungen hin, und spricht seinerseits auch die unterschiedlichen 

geologisch-topographischen und bevölkerungspolitischen Gegebenheiten 

beispielsweise in den europäischen Ländern an (siehe die skandinavischen 

Nationen im Vergleich mit dichtbesiedelten und bevölkerungsreichen Nationen 

wie Deutschland) !   Quintessenz, so Dr. Strauß, könnte letztlich die Frage sein, 

inwieweit der Mensch in den Industrienationen bereit sein könnte,  

Lebensstandard und persönlichen Verbrauch  (Flugreisen, KfZ, digitaler 

Verbrauch, usw.) zugunsten einer schonenden und nachhaltigen 

Ressourcennutzung zu reduzieren!  Inwieweit kann politische Führung dies 

steuern?  Inwieweit kann man den Einzelnen dazu bewegen? 

 

Nach den anregenden Ausführungen des Vortragenden entwickeln sich  -auch 

unter den Einschränkungen der digitalen Schaltung-  eine anregende Diskussion 

und Fragen unter – und aus dem Kreis der Clubmitglieder.  So wird die Frage 

der Sinnhaftigkeit von E-Mobilität angesprochen, die Nutzung von Kernenergie,  

oder auch dem eher pessimistischen Ausblick auf die Situation in vielen 

Entwicklungsländern eine optimistische Sicht auf die Möglichkeiten der 



 

 

Technologieentwicklungen entgegengehalten.  Unser Gast, Ben Schweighöfer,  

spricht beispielsweise die Gewichtung des Faktors „Mensch“  im Denkmuster 

der o.g. drei Säulen der Nachhaltigkeit an, usf.  

 

Gegen 21:30 beendet Präsident Gerd diesen interessanten Vortragsabend, dankt 

Herrn Dr. Strauß, und verabschiedet die Gäste. 

 

 

 

TOP     2:   

 

Termine:  Gerd Simon wird, je nach dann aktueller Pandemie-Situation, mit 

dem Restaurant Kronenhof abklären, ob schon am 04.01.2022 ein reguläres 

Präsenztreffen im Kronenhof stattfinden kann, ober erst  -falls möglich-  am 

18.01. 2022.  Gerd wird uns hierzu auf dem Laufenden halten. 

 

 

 

Mit besten Weihnachts- und Neujahrswünschen endet unser digitales Treffen am 

21.12.2021 um   21:45 Uhr 

 

 

 

 
 


