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MEDI EN

Der neue Bericht an den »Club of Rome« sorg-
te kürzlich für Wirbel: Jede Frau, die kein oder
nur ein Kind aufzieht, solle dafür 80000 Dollar
er halten – so einer der 13 Vorschläge von Jor-
gen Randers und Graeme Maxton, um soziale
Ungleichheit und Klimawandel zu bekämpfen.

Zunächst rechnen die Autoren mit markt-
radikalem Denken und der Fokussierung auf
Wachstum ab. Obwohl die Wirtschaft seit nun -
mehr 30 Jahren wachse, habe sich die Lage
der Menschen mehrheitlich nicht verbessert.
Die Schere zwischen Arm und Reich sei weiter
aufgegangen. Deshalb fordern die beiden
einen gesellschaftlich akzeptierten Wandel

hin zu einem stärkeren Staat, der die Märkte
reguliert. Und der Ungleichheit und Arbeits -
losigkeit bekämpft – durch mehr Steuern für
Unternehmen und Reiche, kürzere Arbeits-
zeit, ein höheres Renteneintritts alter, mehr
Arbeitslosengeld und ein Grundeinkommen
für die Bedürftigsten.

Um den Klimawandel zu bremsen, raten
die Autoren fossile Brennstoffe, Emissionen
und Rohstoffverbrauch zu besteuern (anstatt
die Einkommen). Gleichzeitig müsse der Staat
mit grünen Konjunkturpaketen auf den Klima-
wandel reagieren und die Einkommen umver-
teilen. Sprich: jede Menge Diskussionsstoff!

Ein alter Imkerspruch sagt: Willst du Gottes
Wunder sehen, musst du zu den Bienen gehen.
Ob gottesgläubig oder nicht – wer immer sich
näher mit Honigbienen beschäftigt, lernt fas-
zinierende Lebewesen kennen. Der Hobby -
imker Marzellus Boos vermittelt uns unter-
haltsam, was man heute über ihre komplexe
Biologie weiß. In 19 Kapiteln widmet er sich
Aspekten wie der Verhaltenskunde und Gene-
tik oder auch der Kulturgeschichte der Bienen.

Er zeigt uns den Bienenstock als Super -
organismus, in dem Tausende von Miniatur-
gehirnen drahtlos zu einem virtuellen Groß-
hirn zusammengeschlossen sind, mittels sub-

tiler Verhaltenssignale wie Geruchsstoffe und
Bewegungen. Und er fördert interessante De -
tails zutage. Etwa wie Bienen ihren Genpool
auffrischen: Die Drohnen legen viele Kilome-
ter zurück, um zu Tausenden auf un begattete
Jungköniginnen zu warten. Gleichzeitig ach-
ten Brautjungfern darauf, dass sich ihre Köni-
gin nicht mit nah verwandten Drohnen paart.

Honigbienen erleiden heute hohe Verluste
durch Pestizide und andere Umwelteinflüsse.
Boos verweist auf die Bedeutung des Imkerns
für das Überleben der Tiere. Und er erwähnt
die Nachwuchssorgen der Imker. Sein Buch
wird sicher neue Bienenfreunde gewinnen.

Jahrzehntelang waren grüne Geldanlagen wie
Öko-Sparbücher, Umweltaktien und ethisch-
nachhaltige Investmentfonds oder Versiche-
rungen ein Randthema. Doch die ökologische
Nische des Kapitalmarkts hat sich stark ver-
größert, als Reaktion auf Banken- und Staats-
schuldenkrisen, aber auch auf Vorfälle wie die
BP-Ölpest, den Fukushima-GAU oder den
VW-Abgasskandal. So sind Windpark- und
Solarfonds heute für viele Anleger (trotz der
sie bremsenden EEG-Novellen) attraktiver als
Immobilienfonds. Entsprechend mehrt sich
die Zahl der Öko-Finanzprodukte. Über sie
berichten je doch oft nur die Anbieter selbst.

Wer ernsthaft ethisch-ökologisch investie-
ren will, muss sich unabhängig und kontinu-
ierlich informieren – Anlagekriterien können
sich auch verschlechtern. Eine gute Übersicht
bietet das Handbuch »Grünes Geld« von Max
Deml und Holger Blisse, das nun in 8. Auflage
erschienen ist. Mit dem Leitspruch »Ökologie
ist langfristige Ökonomie« behandelt es The-
men wie Grüne Banken, Mikrokredite, Fonds,
Anleihen, Aktien, Immobilien oder die Alters-
vorsorge. Neu sind Abschnitte zur »Schwarm -
finanzierung« (Crowdinvesting) oder zum
»Divestment«, das unökologischen Anbietern
Finanzmittel entzieht.

Marzellus Boos: Bienen – Die Seele des Sommers, 2016. 160 Seiten, 14,99 €, Mellonia

Jorgen Randers, Graeme Maxton: Ein Prozent ist genug – Mit wenig Wachstum soziale Ungleichheit,
Arbeitslosigkeit und Klimawandel bekämpfen, 2016. 272 Seiten, 22,95 €, oekom

Unabhängig

Faszinierend

Diskutabel

Max Deml, Holger Blisse: Grünes Geld 2020 – Handbuch für nachhaltige Geldanlagen, 2016. 388 Seiten,
24,90 €, medianet



Norbert Panek: Deutschland, deine Buchenwälder – Daten,
Fakten, Analysen, 2016. 208 Seiten, 18,90 €, Ambaum

Ließen wir der Natur freien Lauf, wäre Deutschland zu
zwei Dritteln von Buchen bedeckt. Einer, der seit vielen
Jahren für mehr Natur in unseren Wäldern kämpft, ist
Norbert Panek. In seinem neuen Buch »Deutschland –
deine Buchenwälder« nimmt er unsere typischste Baum -
art genau unter die Lupe: Welche Waldgesellschaften
bildet sie, und was kennzeichnet diese? Er präsentiert

Daten zur Altersstruktur,
zu Naturnähe, Holzvorrat
und weiteren Merkmalen.
Dies auch in Tabellenform,
mit gründlichen Angaben
zur wissenschaftlichen
Methodik. Eindeutig ein
Sachbuch also, das aber
mit anschaulichen Abbil-
dungen, guten Fotos und
informativen Texten auch
interessierte Laien unter-
hält. Noch mehr Nutzen
werden engagierte Wald-
schützer daraus ziehen.

Schrot & Korn-Kochbuch – Vegetarisch, vegan, saisonal, 2016. 190 Seiten,
19,90 €, Ulmer. Bezug: � www.bundladen.de/schrotundkorn

Gründlich

»Bio leben, Bio lieben« lautet das Motto des
Naturkostmagazins Schrot&Korn. Dessen
Redaktion hat nun ein Kochbuch mit Lieb-
lingsrezepten veröffentlicht. Sympathisch: 
Die AutorInnen schildern, wie auch ihnen erst
nicht alles glückte. Damit können sich all jene
identifizieren, die selbst auf rein vegetarisches
oder veganes Kochen umgestellt haben. Das
neue Kochbuch enthält die besten Rezepte
aus 30 Jahren Schrot&Korn. Ausschließlich
fleischlos sind die Gerichte, und nach Jahres -
zeiten geordnet. Dank der leckeren Rezepte
können sich Anfänger wie Fortgeschrittene
problemlos durch das ganze Jahr kochen.

Daneben erzählt das Buch die Geschichte des Maga-
zins, und wie seine Redaktion lebt und zusammenhält.
Auch beantwortet es Fragen zu nachhaltiger Ernährung:
Welche Vorteile bringt das saisonale Kochen? Weshalb
sind Biozutaten so wichtig? Und wie gelangt man an
regionale Lebensmittel? Sprich: ein Kochbuch, das mehr
bietet als nur gute Rezepte. Empfohlen allen, die sich
noch bewusster durchs Leben kochen wollen.

Sympathisch

Ihre Fahrt für den Klimaschutz – jetzt einsteigen!

Unsere Züge fahren klimafreundlich für Sie, denn sie verbrauchen im Schnitt weniger Energie als 

andere Verkehrsmittel. Dafür sorgen auch unsere Lokführer durch ihre energieeffiziente Fahrweise. 

Probieren Sie selbst, wie Energie sparen beim Zugfahren funktioniert – mit der App DB Zug Simulator.

Jetzt einsteigen: deutschebahn.com/zugsimulator
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