
                                                 Der Umweltschutz 

 

Heute ist das Wort "die Ökologie" sehr populär. Was man aber darunter versteht? 

Das Wort "Ökologie" selbst kommt von dem griechischen Wort "oikos", das das 

Haus bedeutet. Unter diesem Begriff versteht man unsere ganze Erde, ihre 

Bevölkerung, die Natur, die Tier- und Pflanzenwelt. 

 

Darf man aber sagen, dass sie alle heute glücklich, gesund und harmonisch in 

unserem Haus existieren? Leider ist es nicht so. Seit alten Zeiten diente die Natur 

dem Menschen und gab ihm alles, was er brauchte - die Luft zum Atmen, das 

Essen, um sich zu ernähren, das Wasser zum Trinken, Holz zum Bauen, und das 

Heizmaterial, um das Haus zu erwärmen. Im Laufe von tausenden Jahren lebten 

die Menschen in der Harmonie mit der Umwelt. Es schien ihnen, dass die 

Naturschatze unendlich und grenzenlos sind.  

Mit dem Beginn der Industrierevolution wurde der negative Einfluss auf die Natur 

größer. Heute haben wir mit vielen ökologischen Problemen zu tun. 

In erster Linie ist das Problem der Luftverschmutzung zu erwähnen. Sowohl in 

einer Großstadt, als auch in einer Kleinstadt sind viele Werke und Betriebe, die die 

Umwelt mit dem Rauch und den Abfallprodukten verschmutzen. Diese Abfälle 

verschmutzen die Luft, die wir einatmen, das Wasser, das wir trinken, die Felder, 

die uns Ernte bringen. 

 

Jedes Jahr verschmutzen unsere Atmosphäre etwa 1000 Tonnen von Industriestaub 

und anderen schädlichen Stoffen. Die Autos mit ihren Motoren wurden in den 

Industrieländern zum Hauptgrund der Umweltverschmutzung. Die Walder konnten 

uns dabei helfen: sie geben den Sauerstoff und dadurch wird die Luft gereinigt. 

Aber! Um den Bedarf der Industrie in Europa und in den USA zu decken, holzt 

man die riesengroßen Walder in Afrika, Südamerika und Asien aus. Infolgedessen 

verschwinden oder sind schon verschwunden einige Arten von Tieren, Vogeln, 

Fischen und Pflanzen. Die Flusse und Seen trocknen aus. Ein "gutes" Beispiel dazu 

- der Aralsee, der infolge der Menschentätigkeit viel kleiner wurde.  

Wenn Kraftwerke Kohle verbrennen, um Strom zu erzeugen, wenn Autos Benzin 

verbrennen, dann werden dabei Gase in die Luft geblasen. Manche Gase machen 

den Regen sauer. Saurer Regen ist sehr gefährlich für Pflanzen, Flusse und Seen, 

auch für die Tiere. 

Die allmähliche Zerstörung der Ozonschicht, die immer dünner und dünner wird, 

ist auch ein großes Problem. Die Folgen sind erhöhtes Hautkrebsrisiko,  

Augenerkrankungen und längerfristig eine Veränderung des Klimas auf der Erde.  



Alles Leben auf der Erde braucht Wasser. Aber fast überall sind Seen und Flusse 

mit Mull und giftigen Stoffen verschmutzt. Das Wasser unter der Erde ist durch Öl 

und andere gefährliche Flüssigkeiten, Kunstdünger und Insektengifte verschmutzt. 

In Russland und in den ehemaligen Unionsrepubliken gibt es Gebiete mit sehr 

schlechter ökologischer Situation. Das sind der Aralsee, der Baikal, Kusbass, 

Semipalatinsk und Tschernobyl. In Semipalatinsk wurde  Kernwaffe geprüft, 

deshalb ist der Boden dort durch die Strahlung infiziert. An dem Ufer des 

Baikalsees wurde das Zellulose- Papierskombinat gebaut. Infolgedessen wurde 

mehr als 50% des reinigsten Wassers in der Welt verschmutzt. Nach der 

Tschernobyl-Katastrophe wurde die Bevölkerung nahe liegender Städte und Dörfer 

evakuiert. Einige von ihnen kamen ums Leben, andere wurden zu Invaliden.  

Zur Zeit wird in Deutschland die Frage des Umweltschutzes sehr stark besprochen. 

Sehr aktiv funktionieren solche Organisationen wie Greenpeace und Grünen. 

Der Umweltschutz ist die allgemeine Sorge. Man muss aktive Maßnahmen treffen, 

z.B. ...  


