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Mit großen Bildern und kurzen Texten behan-
delt dieses »Buch für junge Zukunftsmacher«
den Zustand der Welt und stellt die Frage
nach dem Morgen. Ein Autorenteam hat The-
men wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz und
Menschenrechte interessant und vor allem
anschaulich aufbereitet. Mit Info boxen wer-
den Fragen nach dem eigenen nachhaltigen
Leben verständlich beantwortet und Konzepte
wie der ökologische Fußabdruck in einfacher
Sprache erklärt. Auch erwachsene Leser*innen
regt dies immer wieder zum Nachdenken an.

Die effektvollen Naturaufnahmen von
Yann Arthus-Bertrand unterstreichen den
Inhalt des Buches. Gemeinsam mit Zitaten
von Friedenskämpfern und Philosophen
werben seine eindrucksvollen Bilder für die
Schönheit der Erde. Und sie unterstreichen
die Dringlichkeit, selbst etwas für den Schutz
der Umwelt zu unternehmen. Mit mehr als
hundert Fotos und klaren Texten bereitet das
Autorenteam eine Vielzahl von Umwelt- und
Sozialthemen so einfach auf, dass man ihr
Buch gar nicht mehr aus der Hand geben will.

Sei es die Klimakrise, die schwindende bio -
logische Vielfalt, die Überfischung und Ver-
schmutzung oder die Folgen der industriellen
Nutzung für die Meere – all dies stellt Esther
Gonstalla in ihrem Ozeanbuch anschaulich
dar. In einem thematisch guten Aufbau erklärt
sie die Hintergründe, Ursachen und Folgen
mit zahlreichen gelungenen Graphiken.

Schon beim ersten schnellen Durchblättern
bleiben viele Fakten und Zahlen hängen. So
gelangt jede Minute ein ganzer Trans porter
voll Plastikmüll irgendwo auf der Welt in die
Meere, acht Millionen Tonnen Plastik jährlich.
Oder wussten Sie, dass jedes Jahr etwa 60000
Menschen weltweit an den Folgen schädlicher
Schiffsemissionen sterben?

Allerdings werden die Ursachen eher vage
erläutert, und ohne wirklich Akteure und Ver-
antwortliche zu nennen. So weist die Autorin
zwar mit Zitaten »wichtiger« Männer darauf
hin, dass die Verantwortung bei uns Menschen
liegt. Doch verzichtet sie darauf, die Struktu-
ren der Ausbeutung konkret zu bezeichnen.
Genauso wenig schildert sie, welche Hand-
lungsmöglichkeiten sich denn bieten, um die
Meere besser zu schützen.

Somit liefert das Ozeanbuch zwar einen
praktischen Überblick und Einstieg in die
Gefährdungslage der Meere. Es bleibt dabei
aber stehen. Schade – eine vertane Chance,
uns aufmerksam gewordene Leser*innen
gleich zu motivieren, aktiv zu werden.

Der BUND engagiert sich – auch mit seinem
Netzwerk Friends of the Earth – weltweit für
den Ausstieg aus der Atomenergie. Die Kata-
strophe von Tschernobyl brachte Tod und
unermessliches Leid über Hunderttausende
Menschen. Vor allem in der Ukraine und Be -
larus waren sie direkt und indirekt der Strah-
lung und dem radioaktiven Fallout ausgesetzt.

Viele verzehrten verstrahlte Lebensmittel,
weil die Behörden sie nicht davor warnten.
Die gesundheitlichen Folgen wurden ver-
tuscht oder nicht anerkannt. Bis zum heu -
tigen Tag sind die am stärksten verseuchten
Gebiete nicht bewohnbar.

Noch in der Sowjetunion ergriffen mutige
Menschen die Initiative, um den Betroffenen
zu helfen. Das Professorenpaar Irina und
Genadij Gruschewaja aus Minsk gründete
die Stiftung »Den Kindern von Tschernobyl«.
Mithilfe Tausender Landsleute schuf es trotz
staatlicher Repression ein beispielloses Pro-
gramm für erholungsbedürftige Kinder.

Das Buch »Der Tschernobyl-Weg« gibt ein-
zigartige Einblicke in die erste zivilgesellschaft-
liche Bewegung Weißrusslands. Es lässt viele
Betroffene zu Wort kommen und verknüpft
ihr Schicksal mit der heute vernetzten Anti-
Atombewegung bei uns, in Japan und Belarus.
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Für alle, die Bäume lieben, ist jüngst ein tolles
Buch erschienen: Rudi Beiser porträtiert in
»Baum und Mensch« über 30 der wichtigsten
Baumarten Deutschlands. Seinen Fokus legt
er auf Wissenswertes wie Heilkräfte, Mythen
und die Kulturgeschichte. Die mehrseitigen
Porträts sind mit eindrucksvollen Fotos und
historischen Abbildungen illustriert. 

Wer sich den Bäumen kulinarisch nähern
möchte, findet Rezepte für Ahornspinat, Fich-
tengelee oder Walnuss likör. Auch für medizi-
nische und kosmetische Anwendungen liefert
Beiser Rezepte – etwa eine Pappelsalbe, eine
Rosskastanientinktur oder Birkenhaarwasser.

Über die historische und mythische Rolle
der Bäume weiß der Autor viel Interessantes
zu erzählen. Seine Texte sind leicht verständ-
lich und spannend. Es bereitet Vergnügen,
in diesem Buch zu stöbern und sich von der
magischen Welt der Bäume verzaubern und
fesseln zu lassen.

Einziger Wermutstropfen ist das Kapitel
zur Waldgeschichte Mitteleuropas: Hier hätte
man eine erheblich kritischere Sichtweise auf
die heutige intensive Forstwirtschaft erwartet
– und sich ein Plädoyer für eine naturverträg-
liche Waldwirtschaft gewünscht. Abgesehen
davon: empfehlenswert!

Die traditionellen Bauernregeln haben längst
alle Gültigkeit verloren. Weltweit führt die
Klima krise zu Wetterextremen. Dürren und
Überschwemmungen sorgen immer häufiger
für Ernteausfälle. Gleichzeitig breiten sich mit
steigender Temperatur viele Schädlinge aus.
All dies bedroht die Ernährung einer wachsen-
den Erdbevölkerung.

Marianne Landzettel und Wilfried Bommert
haben betroffene Landwirte auf allen Konti-
nenten besucht. Wie reagieren kalifornische
Mandelbauern auf die klimatischen Verwer-

fungen, wie indische Selbstversorgerinnen,
wie brasilianische Sojakonzerne?

Und sie sprachen mit vielen Fachleuten.
Liegt das Heil in technischen Lösungen und
einer weiteren Industrialisierung der Land-
wirtschaft? Oder gelingt es, der Klima krise
eine Agrarwende entgegenzusetzen und
somit nachhaltig auf die Veränderungen zu
antworten? Wer sich für globale Ernährungs-
fragen interessiert – die unseren Speisezettel
vielfältig beeinflussen –, bekommt hier einen
interessanten aktuellen Überblick.

Rudi Beiser: Baum und Mensch – Heilkraft, Mythen und Kulturgeschichte unserer Bäume, 2017. 
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Auf 244 Seiten fi nden Sie:
■ Berichte über verschiedenste Bau- und Sanierungsprojekte
■ Öko-Tipps und Anregungen zur persönlichen Energiewende
■ Artikel über den aktuellen Stand der Energie- und Haustechnik
■ Vergleichstabellen zu Heizkosten, Dämmstoffen, Förderung
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