
Website:
www.worldwatch.org
Wer sich uber die neuesten Entwick-
lungen bei den groBen globalen Um-
weltthemen informieren will, ist auf
der Webseite des Worldwatch Insti-
tute an der richtigen Stelle. Das 1974
gegriindete unabhanqiqe Forschungs-
institut ist bekannt fur seine detaillier-
ten interdisziplinaren Analysen rund
urn die Schwerpunktthemen Energie
& Klima, Nahrungsrnittel &Agrarwirt-
schaft sowie Wirtschaft & Ressour-
cen. Es veroffentlicht jahrlich den um-
fangreichen Bericht "The State of the
World" zu einem groBen Umwelt-
thema, fortlaufend aktuelle Features
uber globale Trends und taglich um-
weltrelevante Nachrichten. World-
watch bietet Entscheidunqstraqern
weltweit Unterstutzunq bei der Lo-
sung okoloqischer Herausforderun-
gen. So hat das Institut aktuell Pro-
gramme zur Bewaltigung der Umwelt-
probleme in China und Indien ausge-
arbeitet, die auch zu einer starkeren
wissenschaftlichen Vernetzung dieser
Lander mit dem Rest der Welt beitra-
gen sollen. Aber auch okoloqisch ori-
entierte Verbraucher erhalten eine
Menge wertvoller Tipps, zum Beispiel
fur die eigene Herstellung yon ruck-
standsfreien Reinigungsmitteln oder
das Waschewaschen in kaltem Was-
ser. Interessierte Nutzer konnen sich
fur wochentliche Updates registrieren
lassen und sich natiirlich uber ihre Er-
fahrungen in Blogs austauschen.
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Faktor Flinf :
Die Formel fur nachhaltiges
Wachstum
VanErnst Ulrich van Weizsacker,
Karlson Hargraves, Michael Smith
Droemer Verlag, 19,90 Euro
ISBN: 978-3-426-274-866
Die Autoren zeigen an Beispielen, wie
in Bereichen mit dem hochsten Ener-
gieverbrauch und den meisten Treib-
hausgas-Emissionen wie Verkehr und
Landwirtschaft alle technischen Mog-
lichkeiten ausgeschOpft werden konn-
ten, urn die Ressourcen effizienter zu
nutzen. Der .Faktor Funf", also eine
80%-ige Reduktion der Umweltbelas-
tungen sei moqlich. Hilft es der Um-
welt, wenn Rohstoffe funfmal effizien-
ter genutzt werden? SchlieBlich schla-
gen sich Effizienzgewinne dank niedri-
gerer Preise fur die Produkte in hohe-
rem Konsum nieder, sodass die Natur
eben nicht geschont wird. Die Autoren
empfehlen neben einer Anderung des
Konsumverhaltens die maBvolle Anhe-
bung der Preise fur Energie, Wasser
und Primarrohstoffe durch die Politik.
Denn die Markte, so die Argumenta-
tion, seien oft kontraproduktiv, wenn
es darum gehe, okonomischen Fort-
schritt und Nachhaltigkeit zusammen-
zubringen. .Der Kommunismus ist zu-
sammengebrochen, weil er die Preise
nicht die wirtschaftliche Wahrheit
sagen lieR Und so konnte der Kapita-
lismus zusammenbrechen, wenn er
den Preisen nicht erlaubt, die .okoloqi-
sche' Wahrheit zu sagen."
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Gangwechsel:
Eine Weltreise mit dem Tandem
Van Julia und Stefan Meinhold
Delius Klasing Verlag, 19,90 Euro
ISBN: 978-3-768-853-040
Vor drei Jahren tauschte das Ehepaar
Julia und Stefan Meinhold, damals
beide Mitarbeiter bei der Deutschen
Bank, Anzug und Kostiim gegen Tri-
kot und Radlerhosen, Alltag gegen
Abenteuer und Monatsgehalt gegen
eine Tandemtour rund urn die Welt.
Mal schildert er (inzwischen als Pro-
duktspezialist wieder bei der DWS be-
schaftiqt), mal sie die Erlebnisse wah-
rend ihrer zweijahrigen Reise, unter
anderem durch Neuseeland, Hawaii,
Kanada, die USA, Mexiko und Peru.
Die Autoren erzahlen yon der Vielfalt
der Menschen, van der Schonheit und
den Schrecken der Natur. Sie be-
schreiben, wie sie Passe und rasante
Abfahrten hewaltiqten, einen Pinguin
in Neuseeland retteten und yon
Schwarzharen auf dem Alaska-High-
way in Kanada bedroht wurden. Fahr-
radfans erfahren, dass eine Tandem-
tour der Kommunikation besonders
forderlich ist, und wie man sich als
Paar gegenseitig unterstiitzt. Das
Buch ist ein Pladoyer fur eine Art zu
reisen, die die Umwelt schont und den
Menschen bereichert. Gangwechsel
ist auch ein Perspektivwechsel, an
dem die Autoren ihre Leser teilhaben
lassen.
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