
Die wichtigsten 
Klima-Bücher des 
Jahres
Grüne Welle auf dem Buchmarkt: Nie gab es so viele Titel zur 
Klimakrise wie 2019. Hier haben wir eine Auswahl zusammen-
gestellt.
Von Daniel Graf, 04.12.2019

Der Sachbuchmarkt ist ein Spiegel gesellschaUlicher Debatten. ,nd so 
wundert es nichtJ dass sich das Klima-äahr 2019 auch in den BuchlRden und 
auf den Bestsellerlisten niederschlRgt.

Die Mepublik hat über die vergangenen –onate hinweg immer wieder aus-
gewRhlte Titel und die dahinterstehenden Denkerinnen vorgestellt. 

P Die yhFsikerin Friederike Otto zum BeispielJ die der Vrage nachgehtJ ob 
sich mit den –ethoden wissenschaUlicher Berechnung die Eerantwor-
tung für xOtremwetterereignisse bestimmen lRsst. Wir haben sie dazu 
interviewt. 

P (der David Wallace-Wells, der eines der weltweit meistbeachteten Bü-
cher zur Klimakrise geschrieben hat: eine dFstopische Schilderung des-
senJ was passiertJ wenn wir die Kehrtwende nicht scha)en. Hier unsere 
MezensionJ die auch einen Seitenblick auf thematisch verwandte Bücher 
von Nathaniel Rich und Harald Welzer wirU. 

P Auch Tanja Busses Bilanz des drohenden «und schon lRngst begon-
nenen» Artensterbens haben wir eine eingehende Besprechung gewid-
met.

Nun sind in den vergangenen Wochen noch einmal etliche Neuerschei-
nungen von hochkarRtigen Autorinnen herausgekommen. xine Auswahl 
davon stellen wir hier stichwortartig vor. Die Bücher von Naomi KleinJ äo-
nathan Safran Voer und äeremF MiIin diskutieren wir ausserdem in einem 
vergleichenden MezensionsessaF. 

P Luisa Neubauer und Alexander Repenning, «Vom Ende der Klima-
krise»: Das Buch zur öVridaFs for VutureZ-Bewegung. Taugt als xin-
führung mit den wichtigsten Vakten zur Klimakrise und zur Üdeen-
geschichte des Klimaschutzes. xr7)net zugleich pers7nliche xinblicke 
in die Arbeit von Aktivistinnen und Aktivisten. Nicht zuletzt ein ebenso 
vehementes wie re5ektiertes ylRdoFer für Klimagerechtigkeit im um-
fassenden Sinn: als sozialeJ postkolonialeJ Gender- und Generationen-
gerechtigkeit.

P Carola  Rackete,  «Handeln  statt  HoJen»:  Die  ehemalige 
Sea-Watch-KapitRninJ heute Aktivistin bei xOtinction MebellionJ über 
den ’usammenhang von Vlucht und Klimakrise. –it einer pers7nlichen 
Bilanz ihrer ’eit als Seenotretterin. Gibt mit dem leidenschaUlichen 
yrolog von Hindou (umarou Übrahim auch einer ,mweltaktivistin aus 
dem Tschad das Wort. 
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P yeremG Riwin, «Der globale Preen NeS Deal»: Die These: Nur ein 
öGreen New DealZ kann die WeltwirtschaU vor einer Katastrophe be-
wahren. Denn die Ünvestitionen im fossilen Sektor drohen schon bald 
zu gestrandeten Anlagewerten zu werden P in Billionenh7he. Trotz ei-
ner etwas sch7nfRrberischen Bilanz der bisherigen Klimapolitik bietet 
MiIin eine inspirierende Eision einer globalen grünen TransformationJ 
mit konkreten Konzepten für den Äbergang zu einer nachhaltigen 
xnergieinfrastruktur. 

P Naomi Klein, «Warum nur ein Preen NeS Deal unseren flaneten ret-
ten kann»: öKlimagerechtigkeitZ ist das Schlagwort der Stunde. Kleins 
xssaFs und Meden aus den letzten zehn äahren beleuchten dessen ver-
schiedene Vacetten. Der rote Vaden dabei: eine kapitalismuskritische 
Eersion des öGreen New DealZ. War dieser anfangs eine Vormel für ögrü-
nes WachstumZJ stellt Klein das Konzept unter den Slogan öDegrowthZ.

P Beat Ringger, «Das !Gstem-Change-Klimaprogramm»: Der geschRUs-
leitende SekretRr des linken Schweizer Thinktanks öDenknetzZ mit ei-
nem ylRdoFer für eine soziale xnergiewende. Das Buch enthRlt einen 
2L-yunkte-ylan für die Schweiz und einen ausführlichen DebattenteilJ 
der auch als Bullshit-Bingo gegen ’auderer funktioniert. Digitale Vas-
sung kostenlos zum Download.

P yonathan !a ran Foer, «Wir sind das Klima »: Die BotschaU: Keine 
Klimarettung ohne die Abscha)ung der heutigen –assentierhaltung. 
Denn die ist der bisher meistunterschRtzte Klimakiller. Nachdem der 
Drogerie-,nternehmer Dirk Mossmann vor Begeisterung 2 000 xOem-
plare verschenkteJ schoss das Buch auf ylatz 1 der deutschen Bestsel-
lerliste. 

xigentlich  hRtte  in  diesen  Tagen  noch  ein  weiteres  Klima-Buch  auf 
Deutsch erscheinen sollen. Autor ist Roger Hallam, einer der Gründer 
von xOtinction Mebellion. Weil er aber in einem Ünterview mit der ö’eitZ 
den Holocaust relativierteJ hat der ,llstein Eerlag kurz vor dem geplan-
ten xrscheinungstermin die Auslieferung gestoppt. Hallams usserun-
gen haben bis weit über die Eerlagswelt hinaus xmp7rung hervorgerufen. 
Auch der deutsche Ableger von xOtinction Mebellion distanzierte sich von 
HallamJ der mittlerweile eine xntschuldigung folgen liess.

Die Klimakrise wird indes auch 2020 die Sachbuchprogramme prRgen. 

P Die yolit7konomin Ann fetti or hat ebenfalls ein Buch zum öGreen 
New DealZ geschrieben. Üm nRchsten äahr erscheint es auf Deutsch.

P ,nd auch die iste der yromi-Bücher zum Thema wird lRnger: Vür kom-
menden Sommer hat Bill Pates seinen 7sungsvorschlag angekündigt. 
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