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Geschichte unserer Umwelt, 
66 Reisen durch die Zeit

Aufgezeigt wird beispielhaft an 66 Reisen in 
die Vergangenheit, was der Mensch unter-
nommen hat, seine Umwelt nach seinen 
Vorstellungen zu gestalten. Wie es ihm damit 
gelingt, sie im größeren oder in kleinerem 
Maße zu verändern, zu zerstören, sie auszu-
rauben, auszubeuten oder auch zu befördern 
und zu „verbessern“. Alles dies in einer vor-
wiegend leeren Welt, wo nach Ende der Reise 
der Ort des Geschehens auch wieder verlassen 
werden konnte, die Natur sich wieder erholen 
und die entstandenen Schäden teilweise 
wieder geheilt werden konnten. Für das Ver-
ständnis der Klimakatastrophe und anderer 
menschengemachter Umweltschäden ein 
nützliches und interessantes Buch.

Wie wir individuell mit unserer Umwelt 
umgehen, ist keine Banalität. Dabei 
dreht es sich einmal um unseren eigenen 
ökologischen Fußabdruck. Es geht aber 
auch um die Kommunikation mit Ver-
wandten, Bekannten, Kolleginnen und 
Kollegen über individuelle und kollektive 
Verhaltensänderungen und Konsumre-
duktion. Das Handbuch der Psychologie 
im Umweltschutz ist zwar schon 3 Jahre 
alt, aber seine Lektüre lohnt sich gera-
de angesichts der von Regierung und 
Medien verbreiteten Narrative, niemand 
werde Nachteile erleiden und Verzicht 
üben müssen. Es richtet sich an alle, die 
ihre Klima- und Umweltschutzprojek-
te wirksamer gestalten möchten, auch 
und gerade in Solarorganisationen. Sehr 
hilfreich ist das Buch auch bei der Vor-
bereitung von öffentlichen Auftritten. 

Psychologie im Umweltschutz

Mit dem Klimabuch, das auf der oekom 
crowd-Plattform aufgelegt wurde, ist es 
gelungen, die ansonsten recht spröden 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über 
den Klimawandel auf anschauliche Weise 
zu illustrieren. Speziell visuell gepräg-
te Leser können dadurch schnell die 
komplexe Materie erfassen. Der Bogen 
ist weit gespannt: in vielen, allgemein 
verständlichen Grafiken, skizziert Gons-
talla die Grundlagen des Klimasystems, 
den anthropogenen Einfluss und des-
sen Auswirkungen. Es werden aber auch 
Lösungswege aufgezeigt. Das Buch 
schreckt deshalb weniger ab, wenngleich 
es in seiner Sachlichkeit eine durchaus 
eindringliche Botschaft vermittelt. Da es 
als Einstieg ohne Vorkenntnis, aber auch 
als Nachschlagwerk für Diskussionen 
nützliche Dienste erweisen kann, ist es 
für einen breiten Leserkreis geschaffen. 
Wir empfehlen jedem, sich dieses Buch 
zuzulegen.
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Wolf, Verkehrsexperte und ehemaliger 
PDS-Bundestagsabgeordneter, ist ein eben-
so kenntnisreicher wie hartnäckiger Streiter 
gegen den motorisierten Straßenverkehr. 
So auch in seinem neuen Buch: mit großer 
Belesenheit versucht er zu zeigen, dass das 
E-Auto im Grunde nicht besser ist als seine 
fossilen Vorgänger. Auch es sei von der Auto-
lobby inszeniert („Elon-Musk-Ideologie“), 
verlängere die Einsatzdauer von Kohle- und 
Atomkraftwerken, spare als einzelnes wäh-
rend seines Einsatzzyklus nur wenig CO2
gegenüber Fossilfahrzeugen und führe durch 
seine millionenfache Verbreitung zur Inten-
sivierung des städtischen Verkehrs und des 
Flächenverbrauchs. Der Leser reibt sich ange-
sichts vieler Überspitzungen und offenkun-
diger Fehler die Augen, insbesondere wenn 
Wolf seine Lösungstrias von ÖPNV, Fuß- und 
Radverkehr präsentiert und dazu schreibt: 
„… dann bleibt für PKW-Verkehr ein Rest-
marktanteil, bei dem die Antriebsart einiger-
maßen unwesentlich ist“. Klimaneutralität? 
Bei allem Respekt vor der Fleißarbeit: Wolf 
bleibt auch beim „neuen Wein“ (E-Auto) bei 
seinen „alten Schläuchen“ (Anti-Auto-Ideo-
logie). Die interessante Frage, wie man die an 
den Stadträndern und in ländlichen Gebieten 
notwendigen Autos klimagerecht gestalten 
kann, kommt bei Wolf gar nicht in den Blick.
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