
44 BUNDmagazin [2-17]

MEDI EN

Von A wie Apfel bis Z wie Zwiebel führt dieses
Kindersachbuch durch den Garten. Mit schö-
nen, großzügigen Illustrationen vermittelt es
Wissen über heimische Pflanzen und Tiere:
Wo kommen die Äpfel her? Was bedeutet 
»Un kraut«? Wie wachsen Jo hannisbeeren am
bes ten? Warum ist der Regenwurm nützlich? 
Und welche Gartengeräte brauche ich? 

Das Garten-AlphaBeet beantwortet viele
der Fragen, die sich ältere Kindergarten- oder
junge Grundschulkinder beim (Vor-)Lesen
stellen. Ganz nebenbei liefert es auch Anre-
gungen für den Naturschutz. So erfahren die

Kinder unter B wie Biene, warum die Bienen
lebenswichtig sind und wie man ihnen helfen
kann. Und unter G wie Gießkanne lernen sie
neben den besten Gießzeiten, wie eine Regen-
tonne die Umwelt schonen hilft. 

Dank eines Gartenkalenders behalten schon
Kinder den Überblick, was wann im Garten
wächst und geerntet werden kann. Noch
nützlicher als das Poster sind vermutlich die
leckeren Rezepte, die das Pflanzen und Ernten
erst schmackhaft machen. Mit einem Erdbeer -
joghurt vor Augen werden die Kinder sehn-
süchtig auf die Beerenzeit warten …

Sie kommt zur rechten Zeit, diese Vertiefung,
Weiterführung und Auseinandersetzung mit
den Thesen und Handlungsaufforde rungen
der Enzyklika von Papst Franziskus. Denn es
ist – leider – etwas ruhig geworden um die
»Sorge um unser aller gemeinsames Haus«
und die radikale Kritik des Papstes an der
»Unterwerfung der Politik unter Technologie
und Finanzwesen«. Fällt es beim Studium der
Enzyklika noch schwer, das Allgemeine mit
dem Besonderen dieser Weltdia gnose zu ver-
knüpfen, bieten die 24 Beiträge des Buches
mehr als eine Lesehilfe: Wissenschaftler- und
VertreterInnen von NGOs erklären, vertiefen

und motivieren zum Dialog und Handeln. 
Sie bestätigen, wie sorgfältig die Enzyklika
wissenschaftliche Daten zu Klima, Stoffströ-
men, zum Zustand der Ozeane, zu Raumpla-
nung oder Wachstums- und Verteilungsfragen
aufnimmt; und wie notwendig ihre Verbindung
mit Religion und Spiritualität ist, ohne die ein
Kurswechsel nicht möglich erscheint.

Auch fehlt nicht der Hinweis, dass es dem
»gemein samen Haus« an Gemeinschaftsräu-
men und Handlungsfeldern fehlt. Das erinnert
an die BUND-Studien zum »Zukunftsfähigen
Deutschland« und ihr Plädoyer, Umwelt und
Gerechtigkeit zusammenzusehen.

Als »grüne Bibel« bezeichnete der Spiegel die
Studie »Zukunftsfähiges Deutschland«, die
der BUND vor 20 Jahren mit Misereor heraus-
gab. Tatsächlich hat die Studie die deutsche
Debatte um Nachhaltigkeit maßgeblich beein -
flusst. Doch trotz gestiegenem Bewusstsein ist
der Handlungsbedarf heute dringender denn
je. Deutschland ist lange noch nicht zukunfts-
fähig. Wir haben nur eine Erde – und tun, als
ob wir mehrere zur Verfügung hätten.

Die aktuelle »politische ökologie« – mit her-
ausgegeben vom Wissenschaftlichen Beirat
des BUND – zieht Bilanz. Vor allem aber blickt
sie nach vorn: Wohin müssen wir steuern?
Was muss in Schlüsselbereichen der Umwelt -
politik, der Wirtschafts- und Ressourcenpolitik
geschehen? Wie lässt sich unser Lebensstil so

gestalten, dass er weltweit verallgemeinerbar
ist? Wie bewahren wir unsere natürlichen
Le bensgrundlagen und die biologische Vielfalt
und verringern dazu die soziale Ungleichheit?
Wie sieht Wohlstand ohne Wachstum aus?
Und welche Rolle spielen die Umweltverbände
– als Vorreiter und als Vermittler?

Namhafte AutorInnen unterbreiten Vor-
schläge, die es in sich haben. Diese – sehr
lesenswerte – »pö« hält vielfältige Reflektionen
und Anregungen bereit: Sie liefert Argumente,
stellt Zusammenhänge her und motiviert,
sich (weiter) für ein zukunftsfähiges Deutsch-
land zu engagieren. Wie formuliert Christine
von Weizsäcker in ihrem Beitrag so passend:
»Gerade wenn der Weg weit ist, muss man das
Gepäck gut packen und sofort losgehen.«
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Bestsellerautor Richard David Precht hat ein
neues Buch über unsere Beziehung zum Tier
geschrieben. Nach »Noahs Erbe: Vom Recht
der Tiere und den Grenzen des Menschen«
(1997) lautet das jüngste Werk von Deutsch-
lands populärstem Philosoph: »Tiere denken«.
Beginnend mit den biologischen Grundlagen
von Mensch und Tier über die Kulturgeschichte
bis zu den heutigen Haltungsformen schlägt
Precht einen weiten Bogen. Und analysiert
vor diesem Hintergrund unseren Umgang mit
Haus-, Zoo- und Nutztieren.

Seine These: Unser Verhältnis zu Tieren ist
primär über Ästhetik und Tradition gesteuert.
Unsere Rechtsordnung weist Haustieren dem-

nach einen höheren Wert zu als Nutztieren.
Und dies beeinflusst ihr Ansehen und damit
die Art, wie wir mit ihnen umgehen. Precht
plädiert nun für eine »neue Tierethik«, die auf
Moral, Respekt und Verantwortungsbewusst-
sein gründet – allen Tieren gegenüber.

Nicht nur auf das Leid der Tiere, auch auf
die dramatischen ökologischen Folgen der
industriellen Tierhaltung weist der Autor hin.
Als Lösung schlägt er u.a. vor, künstlich erzeug -
tes »Laborfleisch« zu nutzen: Damit ließe sich
die Tierhaltung zum Positiven verändern und
gleichzeitig die Klimaerwärmung begrenzen.
Ein Buch für all jene, denen ein angemessene-
rer Umgang mit den Tieren am Herzen liegt.

M. Franken, M. Götze: Einfach öko – Besser leben, nachhaltig wohnen, 2017. 192 Seiten, 17,95 €, oekom

Wie einfach ist es, »öko« zu sein? Wo lohnt es
wirklich was zu ändern? Und wo anfangen?
Hilfreich für alle, die nachhaltiger leben wol-
len, ist der neue Ratgeber »Einfach Öko« von
Marcus Franken und Monika Götze. Anhand
von 200 praktischen Öko-Tipps können Sie
die eigenen vier Wände einem Öko-Check
unterziehen: von der Küche über das Schlaf-
zimmer bis zum Garten oder Balkon.

Und das kann sogar Spaß machen: Schon
der Test zu Beginn – wollen Sie mit Kaffee das
Betriebsklima retten oder lieber auf dem Berg
den Klimawandel aussitzen? – schlägt einen
lockeren Ton an, der sich im Buch fortsetzt.

Auch das Format überzeugt: Neben den Tipps
reichern anschauliche Grafiken, Bilder und
Beiträge von ExpertInnen den Ratgeber an. 

Nur manchmal lässt sich über die Gewich-
tung oder Auswahl der verwendeten Kriterien
und Annahmen streiten. So sei etwa die CO2-
Bilanz einer Brotbox ungünstiger als die vieler
Einwegverpackungen (auch Alufolie) – weil
sie gespült wird. Ist das so? 

Doch alles in allem ist »Einfach öko« ein
sehr lesenswerter, zum Denken und Handeln
anregender Ratgeber mit Tipps, die wirklich
etwas bringen.1 (Gute Tipps gibt Ihnen auch
der BUND � www.bund.net/oekotipps)
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Der mehrfach ausgezeichnete Riesling Hoch-
gewächs 'Heartbreak' QW 2015 Brohl schleicht 
sich mit klarer Mineralität und feiner Eleganz in 
fast jedes Herz.

Mit dem Grünen Veltliner 'Urgestein' QW 2015 
präsentiert das Weingut Geyerhof einen echten 
Vorzeigeveltliner aus Urgesteinböden, mit frucht-
betonenten leckeren Aromen – schmeckt einfach 
immer.

Aus dem Glas 'Gens et Pierre' Sud-Sud Rosé IGP 
2015 duftet es großzügig nach roten Johannis-
beeren und frischen Himbeeren. Jeder Schluck ist 
lebendig, elegant und vollmundig.

Der Prosecco Frizzante 'tappo spago' DOC von 
La Jara macht mit zart-frischen Apfelaromen Lust 
auf mehr. Ein reintöniger, anmutiger Prosecco.
Lebensfreude pur.

Unser Finca Enguera Crianza Valencia DO 2014 
bietet mit seiner gut abgestimmten Würze und 
köstlichen Fruchtaromen ein wunderbares 
Geschmackserlebnis.

Der Primitivo 'Rossa' Gioia del Colle DOC 2015 
strahlt rubinrot aus dem Glas. Aromen von voll-
reifen Kirschen und Brombeeren vereinen sich am 
Gaumen zu weichem, ausgewogenen Trinkgenuß.

* ggü. EP, gültig solange der Vorrat reicht. Preis/l 9,78 €
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