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Artikel 
Auf unserer Webseite findest du unter Fakten spannende, informative Artikel zur Klimakrise, 
deren Auswirkungen und Ursachen! 
 
https://climatestrike.ch/de/facts 
 

 

Bücher 
Diese Auswahl von Büchern können wir leider nicht gratis zum Download verfügbar machen. 
Wir empfehlen also diese Bücher in einer Bibliothek ausfindig zu machen. 

Aktivismus:  

Handeln statt Hoffen 

Carola Rackete 

„Wir sind an einem Wendepunkt der Menschheitsgeschichte: die Ökosysteme werden zerstört, 
das Klimasystem bricht zusammen. Schützen wir in einer solchen Welt nicht die Rechte anderer 
Menschen, gefährden wir auch unsre eigenen.“ Carola Rackete 
In ihrem Buch erzählt sie, warum sie sich so bedingungslos für Menschlichkeit, globale 
Gerechtigkeit und Naturschutz einsetzt. Denn dass Menschen aus ihrer Heimat fliehen, hängt 
unmittelbar mit der Klimakrise und der zunehmenden globalen Ungerechtigkeit zusammen. Wir 



müssen dringend handeln, denn es geht um nichts weniger als die gemeinsame Zukunft auf 
unserem Planeten. 
 

Vom Ende der Klimakrise  

Luisa Neubauer/ Alexander Repenning 

Wie sieht die Zukunft aus? Wird uns die Klimakatastrophe überwältigen? Oder legen wir 
rechtzeitig los und gestalten den großen Wandel? Wir sind am Scheideweg. Politik, Wirtschaft, 
Zivilgesellschaft, alle müssen aktiv werden. Aber wie? Die Fridays for Future-Aktivistin Luisa 
Neubauer und der Politökonom Alexander Repenning bringen Theorie und Praxis zusammen 
und entwerfen in diesem Buch einen Weg in die Zukunft. Denn es gibt eine Chance auf ein 
Ende der Klimakrise. Wenn wir sie jetzt ergreifen.  
 
Übrigens auch auf Spotify als Hörbuch verfügbar. Hier der Link.  

No one is too small to make a difference  

Greta Thunberg 

"Everything needs to change. And it has to start today." Greta Thunberg motivated many young 
people to fight for their future. Now we are able to read all her speeches, collected in this tiny 
book. Read it. Think about it. And change. Our future depends on it. 

Wann – wenn nicht wir. Ein Extinction Rebellion Handbuch 

Sina Kamala Kaufmann, Michael Timmermann, Annemarie Botzki 

Das Buch versammelt Fakten über bereits sichtbare Folgen der Klimakrise und ruft zum 
Handeln auf. Für alle nachvollziehbar, konkret und undogmatisch erklärt es, wie sich das 
Rebellieren organisieren lässt: Von der gewaltfreien Kommunikation über das Errichten von 
Straßenblockaden und die Vorbereitung anderer Protestaktionen bis hin zum Kochrezept für 
mehrere hundert Menschen. 
 
Hier ebenfalls von Extinction Rebellion ein Podcast, verfügbar auf Spotify. 



Nachhaltige Wirtschaft/ Klimapolitik:  

On Fire  

Naomi Klein 

Here is Klein at her most prophetic and philosophical, investigating the climate crisis not only as 
a profound political challenge but also as a spiritual and imaginative one. Delving into topics 
ranging from the clash between ecological time and our culture of 'perpetual now,' to rising white 
supremacy and fortressed borders as a form of 'climate barbarism,' this is a rousing call to 
action for a planet on the brink. 
With dispatches from the ghostly Great Barrier Reef, the smoke-choked skies of the Pacific 
Northwest, post-hurricane Puerto Rico and a Vatican attempting an unprecedented 'ecological 
conversion,' Klein makes the case that we will rise to the existential challenge of climate change 
only if we are willing to transform the systems that produced this crisis. 
This is the fight for our lives. On Fire captures the burning urgency of the climate crisis, as well 
as the energy of a rising political movement demanding change now. 

Hier ebenfalls von Naomi Klein «Warum nur ein Green New Deal unseren Planeten retten 
kann» als Hörbuch auf Spotify. 

Doughnut Economics  

Kate Raworth 

Economics is broken, and the planet is paying the price. Unforeseen financial crises. Extreme 
wealth inequality. Relentless pressure on the environment. Can we go on like this? Is there an 
alternative?In Doughnut Economics, Oxford academic Kate Raworth lays out the seven deadly 
mistakes of economics and offers a radical re-envisioning of the system that has brought us to 
the point of ruin. Moving beyond the myths of 'rational economic man' and unlimited growth, 
Doughnut Economics zeroes in on the sweet spot: a system that meets all our needs without 
exhausting the planet. 

Wohlstand ohne Wachstum  

Tim Jackson 

Das Buch bietet eine fundierte Analyse der Auswirkungen der Finanzkrisen, legt den Fokus auf 
die ganze Welt und schildert die Herausforderungen und Chancen einer 
Postwachstumsgesellschaft, welche die öko-logischen Grenzen unseres Planeten nicht 
überschreitet und trotzdem in Wohlstand lebt.  



Null Öl. Null Kohle. Null Gas.  

Marcel Hänggi  

Das Klimaproblem ist im Kern entwaffnend einfach – wenn man es sich denn eingestünde: 
Wärmer wird es vor allem deshalb, weil die Menschheit Öl, Gas und Kohle verbrennt. 
Klimapolitik kann also nur funktionieren, wenn sie darauf hinwirkt, die fossilen Energieträger 
vom Markt zu ver-bannen. Der Treibhausgas-Ausstoß muss nicht einfach sinken. Er muss 
runter auf »netto null«. 
Aber was einfach ist, ist nicht immer leicht: Klimapolitik ist auch Machtpolitik, fossiler Kohlenstoff 
nährt das Wirtschaftswachstum seit zwei Jahrhunderten. Entsprechend einflussreich sind die 
Gegner einer wirksamen Klimapolitik. Doch wäre eine Welt ohne fossile Energien zwingend 
eine schlechtere Welt? Nein. Aber es braucht eine Portion gesellschaftspolitischer Fantasie. 
 
à Um 15:00 (15. Mai) steht ein Webinar mit Marcel Hänggi zum Thema «Die Krise in der Krise. 
Hilft Corona, das Klimaproblem zu lösen?» auf dem Programm des Webradios. 

Das Märchen vom grünen Wachstum. Plädoyer für eine 
solidarische und nachhaltige Gesellschaft.  

Bruno Kern 

»Klimaschutz ist eine Menschheitsaufgabe, und uns fällt nichts anderes ein als Marktlösungen.« 
Äußerst treffsicher hat der Ökonom Elmar Altvater unsere hilflose Reaktion auf die wohl größte 
Herausforderung unserer Zeit formuliert. Denn nicht nur die etablierte Politik, auch ein Großteil 
der Ökoszene setzt auf ein routiniertes »Weiter so«. Mithilfe erneuerbarer Energien und stetiger 
Innovation soll unsere Wirtschaft immer weiter wachsen – ökologisch nachhaltig natürlich. 
Bruno Kern entlarvt diese Illusion gründlich. Dabei stellt er nicht nur den Kapitalismus mit seinen 
eingeschriebenen Verwertungszwängen infrage, sondern die Industriegesellschaft selbst! 
Industrielle Abrüstung lautet das Gebot der Stunde; weniger Verbrauch statt Profit um jeden 
Preis. Das weit verbreitete Märchen vom »grünen Wachstum«, das uns einreden will, es gäbe 
eine »Entkoppelung« von Wirtschafswachstum und Ressourcen- bzw. Energieverbrauch, dient 
letztlich nur dem Zweck, der eigentlichen politischen Herausforderung auszuweichen. Nämlich 
der Frage: Wie schaffen wir eine solidarische Gesellschaft, die bereit ist, mit wesentlich weniger 
materiellen Ressourcen auszukommen? 

Geld und Nachhaltigkeit  

Bernard Lietaer 

Unser derzeitiges Geldsystem wird üblicherweise als alternativlos angesehen – dabei ist es 
überholt, marode und völlig ungeeignet für die Bewältigung der aktuellen Krise in der Eurozone. 



Wie jede andere Monokultur ist es zunächst profitabel, auf längere Sicht führt es jedoch 
unweigerlich zu einem ökonomischen und ökologischen Desaster. Die Alternative ist ein 
»monetäres Ökosystem« mit Komplementärwährungen, die sich bereits vielfach in der Praxis 
als flexibel, belastbar, fair und nachhaltig bewährt haben. 

Unverfügbarkeit  

Hartmut Rosa 

Ein fundiertes Plädoyer für eine Gesellschaft, die der Verfügbarkeit der Welt Grenzen setzt. Das 
zentrale Bestreben der Moderne gilt der Vergrösserung der eigenen Reichweite, des Zugriffs 
auf die Welt: Diese verfügbare Welt ist jedoch, so Hartmut Rosas brisante These, eine 
verstummte, mit ihr gibt es keinen Dialog mehr. Gegen diese fortschreitende Entfremdung 
zwischen Mensch und Welt setzt Rosa die „Resonanz“, als klingende, unberechenbare 
Beziehung mit einer nicht-verfügbaren Welt. Zur Resonanz kommt es, wenn wir uns auf 
Fremdes, Irritierendes einlassen, auf all das, was sich ausserhalb unserer kontrollierenden 
Reichweite befindet. Das Ergebnis dieses Prozesses lässt sich nicht vorhersagen oder planen, 
daher eignet dem Ereignis der Resonanz immer auch ein Moment der Unverfügbarkeit.  

Post-Wachstums-Gesellschaft  

Irmi Seidl und Angelika Zahrnt 

Der hohe Ressourcenverbrauch und die Emissionen unseres Wirtschaftens sprengen die 
planetaren Grenzen. Trotzdem halten viele in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am Ziel fest, 
die Wirtschaftsleistung weiter zu steigern. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass 
Wirtschaftswachstum ausreichend Arbeitsplätze schaffen soll. "Tätigsein in der 
Postwachstumsgesellschaft" basiert auf folgender These: Wir brauchen eine Relativierung der 
Erwerbsarbeit, um uns aus der Abhängigkeit vom Wirtschaftswachstum lösen und innerhalb der 
planetaren Grenzen wirtschaften zu können. Voraussetzung dafür ist eine neue Gewichtung von 
Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit sowie ein Umbau der Systeme der sozialen Sicherung 
und der Besteuerung, die bislang wesentlich auf Erwerbsarbeit beruhen. Auch brauchen wir 
mehr Zeit, Infrastrukturen und Anerkennung für andere Tätigkeiten als Erwerbsarbeit.  



Klimapsychologie:  

Don’t Even Think About It  

George Marshall 

Most of us recognize that climate change is real yet we do nothing to stop it. What is the 
psychological mechanism that allows us to know something is true but act as if it is not? George 
Marshall's search for the answers brings him face to face with Nobel Prize-winning 
psychologists and Texas Tea Party activists; the world's leading climate scientists and those 
who denounce them; liberal environmentalists and conservative evangelicals. What he 
discovers is that our values, assumptions, and prejudices can take on lives of their own, gaining 
authority as they are shared, dividing people in their wake. 

Die naturwissenschaftlichen Fakten:  

Kleine Gase, grosse Wirkung  

Christian Serrer/ David Nelles 

In der öffentlichen Diskussion über den Klimawandel geht es oft drunter und drüber. Will man 
sich darin zurechtfinden, so führte bisher meist kein Weg an dicken wissenschaftlichen 
Fachbüchern vorbei. Deshalb ist es auch mehr als verständlich, dass nur die wenigsten 
Menschen wirklich über den Klimawandel Bescheid wissen: Was sind die konkreten Ursachen 
des Klimawandels und wie stark trägt der Mensch zur globalen Erwärmung bei? Treten Stürme 
und Überschwemmungen bereits häufiger auf, müssen wir jedes Jahr Ernteausfälle befürchten 
und welchen Einfluss hat der Klimawandel auf unsere Gesundheit?  

The Uninhabitable Earth  

David Wallace-Wells 

The Uninhabitable Earth is both a travelogue of the near future and a meditation on how that 
future will look to those living through it—the ways that warming promises to transform global 
politics, the meaning of technology and nature in the modern world, the sustainability of 
capitalism and the trajectory of human progress.  



Endspiel  

Claude Martin 

Claude Martin fasst den aktuellen Status quo im neuen »Bericht an den Club of Rome« 
zusammen und gibt dem Slogan »Rettet den Regenwald« damit seine kompetente Stimme: Er 
blickt auf die regional verschiedenen Ursachen der Rodungen, bewertet die Chancen von 
Schutzmaßnahmen und wagt eine Prognose für die Zukunft. Besonders interessant ist dabei die 
Frage, wie die Regenwälder auf den Klimawandel reagieren. Die Wissenschaft ist sich einig, 
dass hier eine Zeitbombe tickt, wenn der Wald kollabiert und in Flammen aufgeht, weil es immer 
trockener wird. Für Claude Martin findet aktuell am Äquator ein großes Finale statt - ohne dass 
jemand wirklich weiß, wie es ausgehen wird.  

Die Humusrevolution  

Ute Scheub und Stefan Schwarzer  

Hier die rapide Zunahme von Kohlendioxid, dort der rasante Schwund von Humus. Was 
zunächst nach zwei separaten Problemen aussieht, ist tatsächlich eng miteinander verbunden: 
Wir haben zu viel Kohlenstoff in der Atmosphäre und zu wenig im Boden. Die Devise lautet 
also: »Back to the roots!«  
Das neue Buch von Ute Scheub und des Permakultur-Experten Stefan Schwarzer zeigt: Ein 
globaler Humusaufbau von nur einem Prozent würde genügen, um den CO2-Gehalt der 
Atmosphäre auf ein ungefährliches Maß zu senken. Was einfach klingt, ist es auch, denn die 
Methoden dazu sind teils schon seit Jahrhunderten bekannt. Unter Schlagworten wie 
Permakultur oder Carbon Farming erleben sie gerade ihre Renaissance: Gärtnern mit Terra 
Preta, Ackern ohne Pflug, das Lenken mikrobieller Prozesse oder die Vitalisierung von Kulturen 
- jede dieser Methoden reichert Humus im Boden an und ermöglicht damit gesunde 
Lebensmittel. 
 

Klimawandel 
S. Rahmstof und H. J. Schellnhuber 

Der Klimawandel ist kein Problem einzelner Länder, nein, er ist ein Problem, weIches globale 
Auswirkungen für jeden Menschen hat. In diesem Büchlein findet man Antworten auf die 
Fragen: was ist eigentlich unter Klimawandel zu verstehen, und welche Faktoren sind für das 
Klima verantwortlich?  
Die beiden anerkannten Klima-Experten, S. Rahmstof und H. J. Schellnhuber schildern die 
Situation unserer Erde und geben Einblick auf unseren Wissensstand.. Sie schildern 
Lösungswege, um die Katastrophe in Grenzen zu halten.  Dieses Buch ist für interessierte 



Leute, welche sich neu in dieses Thema einarbeiten möchten, sehr empfehlenswert, da es 
einen kompakten Abriss der wissenschaftlichen Arbeiten darstellt sowie mögliche 
Lösungsansätze aufzeigt. Das Buch führt ebenfalls durch die Geschichte der Klimaverträge, 
vom Kyoto-Protokoll bis hin zum Pariser Klimaabkommen. 
 

 

Klimakrise im Kontext 

Zur Ökologie der Existenz 
Thomas Seibert 

Ökologie der Existenz ist nicht nur ein Buch über die Klimakrise, nein, es ist ein Buch, das die 
grössten Krisen zusammenfasst und auf verschiedenste Weisen analysiert. So ist nicht nur die 
Klimakrise sondern auch die Finanzkrise, die Krise des Städtischen ect. Bestandteil diesen 
Werkes. Die Ökologie der Existenz befasst sich mit einer philosophischen Sicht auf die 
umfassendste aller Krisen, die Klimakrise, welche das Leben eines jeden Menschen 
beeinträchtigen wird, falls sie nicht verhindert wird. Auch die Frage um das Links-Sein ist 
zentraler Gegenstand dieses Werkes. Es ist ein Aufruf, nicht zu verzagen, und seine 
Lebensenergie sinnvoll zu nutzen, um eine Zukunft in Würde zu ermöglichen.  

Losing Earth  
Nathaniel Rich 

Seit der Industriellen Revolution hat sich die Erde um über ein Grad Celsius erwärmt und der 
Treibhauseffekt ist mittlerweile auch unbestritten. Trotzdem wissen neun von zehn 
Amerikaner*innen nicht, dass sich die Experten bis auf einige wenige Ausnahmen vollkommen 
einig über den Fakt sind, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Die 
Desertifikation schreitet immer weiter fort und bereits jetzt sind tausende von Menschen direkt 
mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert.  
Nathaniel Rich schildert in dieser dramatischen Reportage, wie es zu diesem wahrhaft globalen 
Versagen kam. Sie zeigt verschiedenste Menschen aus verschiedensten Kulturen,  welche 
direkt oder indirekt mit dem Klimawandel zu tun haben, von Wissenschaftler*innen, 
Aktivist*innen und Politikberater*innen rund um den Umweltlobbyisten Rafe Pomerance und 
den Nasa-Forscher James Hansen, die Ende der siebziger Jahre erstmals erkennen, dass sich 
die Erderwärmung desaströs beschleunigt, aber auch, was dagegen zu tun ist. 
Dieses Buch von 2019 ist eine historische Reportage, die aktueller nicht sein könnte. 



Wenn man diesem Buch etwas vorzuwerfen hat, dann ist es ein gewisser "Pathos der 
Untergangsprophetie".  

Klimakriege 
Harald Welzer 

In diesem Buch von 2010 (Erstauflage) schildert der Sozialpsychologe Harald Welzer die 
verehrenden Folgen der Klimakrise für die soziale Ordnung. Welzer zeigt auf, wie die 
kommenden Naturkatastrophen zu Migrationswellen von ungeahntem Ausmasse und 
exzessiver Gewalt führen werden. Dieser Zusammenhang scheint ihm im Blick auf die 
zahlreichen Konflikte, die durch Verlust von Nutzflächen und Wasserknappheit durch Dürre und 
Bodenerosion entstanden sind, durchaus plausibel. Eine Vorahnung bieten laut Welzer hier die 
Genozide in Darfur und in Ruanda. Die Fakten sind zwar nicht unbedingt neu, doch gewinnen 
sie an Intensität in ihrer Kombination.  
 
 

 
 


