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Praktisches Handeln benötigt theoretische Hintergründe – Materialien
der Bundeszentrale für politische Bildung bieten diese!
Handeln als gute Praxis im Natur- und Umweltschutz benötigt auch theoretische
Hintergründe. Hierbei können die allgemeinverständlichen Veröffentlichungen der
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) zum Umwelt- und Klimaschutz eine gute
Unterstützung sein. Gedruckte Bücher von der bpb - oft als Wiederveröffentlichung von
Verlagspublikationen - sind zu niedrigen Preisen zu erhalten, viele Veröffentlichungen sind
aber auch frei online zugänglich. Wir haben für Sie im Folgenden eine Auswahl
vorbereitet.
Die Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn bietet in öffentlichem Auftrag allen
Bürgerinnen und Bürgern vielfältige Informationen zu politischen Themen zwischen Staat,
Politik, Bildungsinstitutionen, Wissenschaft und Medien.

Sogenannte Dossiers sind Eingangstore zu den vielfältigen themenspezifischen
Informationsangeboten der Bundeszentrale, hier etwa zum Klimawandel.
In der Schriftenreihe der bpb werden
Verlagspublikationen zu günstigen Preisen
(selten teurer als 7,- Euro) wieder
veröffentlicht, hier als Beispiele ausgewählt
die Bände „Das Verstummen der Natur : Das
unheimliche Verschwinden der Insekten,
Vögel, Pflanzen – und wie wir es noch
aufhalten können“ (2018, 2019) und „Über
Leben und Natur : Verstehen, was biologische
Vielfalt für unser Leben bedeutet“ (2020,
2021).
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2021 wurde von der bpb ein Band mit Aufsätzen von Autor*innen
des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS)
in Potsdam exklusiv veröffentlicht. Dieser trägt den Titel
„Klimaschutz : Wissen und Handeln“ und thematisiert
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Klimapolitik,
Herausforderungen klimapolitischer Strategien und beleuchtet
dabei auch regionale Perspektiven.

Die Zeitschrift "Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ)" der bpb bietet regelmäßig
Themenhefte mit Aufsätzen unterschiedlichster Autoren, auch aus dem Umwelt- und
Klimaschutz-Bereich. Alle Hefte sind frei verfügbar zum Download als PDF-Datei.
Umwelt- und klimarelevante Themen waren z.B. der
Klimawandel (2007!), Biodiversität (2008!),
Klimadiskurse (2019), der Natur- und Artenschutz
(2020), die Endlagersuche (2021) und das Wasser
(2021). Die Autoren der jeweiligen Heft betrachten
das Thema aus verschiedenen Kontexten heraus,
so gibt es etwa beim Band Klimadiskurse, siehe links
das Inhaltsverzeichnis auf dem Titelblatt, einen Text
zu „Fridays for Future“ und Aufsätze mit Titeln wie
„Die Wissenschaften in der Klimakrise“ und
„Journalisten im Klimakrieg“.

Auch die andere, ebenfalls digital verfügbare Zeitschrift der bpb, die „Informationen zur
politischen Bildung“, behandelt historische, politische und sozialwissenschaftliche
Themen. Vor Kurzem ist eine Ausgabe zum „Klima“ erschienen.
Wissen um theoretische Hintergründe in den Bereichen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz,
die ja eigentlich zugleich Menschenschutz darstellen, ist also genug vorhanden und wird
vielfach publiziert. Jetzt fehlt nur noch ein verstärktes Handeln von uns allen.
Thomas Hapke
P.S. Gerade neu erschienen ist
eine spannende Ausgabe der
APuZ mit der Überschrift
„Ökologie und Demokratie“!
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