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Hinter dem neuesten Band der Serie »Warn-
signal Klima« verbirgt sich eine topaktuelle
Textsammlung zum Stand der Forschung, was
der Klimawandel für die biologische Vielfalt
bedeutet. Namhafte Wissenschaftler*innen
veranschaulichen mit diversen Beispielen his-
torische und heutige Folgen des menschen -
gemachten Klimawandels für die Natur. Über
200 Abbildungen illustrieren die Faktenlage
und machen das Buch zu einer Fundgrube für
journalistische Recherche oder die Vorberei-
tung von Referaten.

Der Band ist keine leichte Lektüre – und tut
doch gut im Zeitalter postfaktischer Schein -
gewissheiten. Auch Einsteiger*innen erhalten
hier eine solide Grundlage. Die oft emotionale
Debatte um die Frage, wie nötig der Klima-
schutz ist, kontert das Buch mit einer Fülle
nüchterner Fakten. Und es zeigt die gravie-
renden Auswirkungen, falls der Klimaschutz
scheitert. Eine Pflichtlektüre für alle Klima-
und Naturschützer*innen, die sich rüsten
wollen für die Auseinandersetzung mit Politi-
kern, Behörden und Klimawandelleugnern.

Bernward Janzing, ein profilierter Freiburger
Energiejournalist, will mit seinem neuen
Buch zeigen, wie die Atomkraft in Deutsch-
land gescheitert ist. Er liefert einen interes-
santen historischen Abriss, indem er aus
einem eindeutig süddeutschen Blickwinkel
erzählt, wie der Widerstand gegen die Atom-
kraft in Whyl, Gorleben, Brokdorf, Wackers-
dorf etc. immer breitere Teile der Gesellschaft
erreichte. Diese spannende Geschichte wird
mit vielen Bildern und persönlichen Berich-
ten zum Leben erweckt.

Janzing hat auch Klaus Traube noch kurz
vor dessen Tod besucht und präsentiert ihn
als die »deutsche Atomgeschichte in Person«.

Mit vielen weiteren Porträts malt Janzing ein
gelungenes Bild der Anti-Atom-Bewegung,
eine Hommage an den bunten Widerstand.
Auch skizziert er die Strategie der Atomkraft-
lobby und ihr Scheitern.

Gut ist, dass das Buch nicht in der Betrach-
tung der Vergangenheit verharrt. Denn sollte
die Atomenergie in Deutschland in wenigen
Jahren tatsächlich Geschichte sein (was sehr
zu hoffen ist), müssen wir uns mit ihren Hin-
terlassenschaften noch lange herumschlagen.
Ein ganzes Kapitel widmet sich dem Thema
»Arbeit für Jahrzehnte – Strahlung für die
Ewigkeit«. Janzing erklärt das Problem Atom-
kraft also nicht für erledigt – gut so. 

Warnsignal Klima – die Biodiversität, 2016. 352 Seiten, 46 €, Universität HH, www.warnsignal-klima.de;
BUND-Mitglieder erhalten 20 Prozent Rabatt

Bernward Janzing: Vision für die Tonne – Wie die Atomkraft scheitert, 2016. 272 Seiten, 29 €, Picea Verlag

Atomkraft: bald Geschichte?

Fundgrube für Klimaschützer

Kaum einer mag Werbung, und noch weniger
Menschen glauben, durch Werbung fundiert
über ein Produkt informiert zu werden. Doch
Werbung wirkt. Mehr noch: Wer nicht für sich
wirbt, erleidet einen Wettbewerbsnachteil.

Der Ökonom Christian Kreiß zeigt, dass
kommerzielle Werbung mehr sein kann als
nur lästig – nämlich zerstörerisch. Beispiel-
haft zeigt er, wie sie die Kultur, die Gesundheit
und das Verhalten der Menschen beeinflusst.

So scheuen manche Firmen nicht davor
zurück, gezielt Unwahrheiten zu verbreiten.
Werbekampagnen brachten etwa Frauen in
Afrika dazu, ihren Kindern künstliche Baby-
nahrung zu geben – mit fatalen Folgen für viele

Neugeborene. Nestlé bekam sein unmorali-
sches Verkaufsgebaren gerichtlich bescheinigt.
Erschreckend auch der Blick auf die Pharma -
industrie: Ein Viertel ihrer Ausgaben fließt ins
Marketing, etwa doppelt so viel wie in For-
schung und Entwicklung. Und die Tabak- und
Alkoholkonzerne richten ihre Werbung extra
an Kinder und Jugendliche, um sie möglichst
früh als Kunden zu binden.

Werbung zerstört die Gesellschaft, so die
These. Kreiß zeigt, wie Werbung im Kapita -
lismus zu einem System der Gewalt wird.
Werbung gehöre daher verboten. Sein Buch
fügt eine Fülle interessanter Daten eloquent
zu einem schlüssigen Bild zusammen.

Christian Kreiß: Werbung – nein danke; Warum wir ohne Werbung viel besser leben könnten, 2016.
352 Seiten, 24,90 €, Europa-Verlag

Zerstörerische Werbung
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Über 40 Bände der »Entdecke«-Reihe sind seit
2009 erschienen – und ganz gleich, ob es um
Tiergruppen wie Haie, Greifvögel oder Rob-
ben geht, oder um Korallenriffe, um Klima-
wandel oder Bionik: Mit vielen großen Fotos,
einem lebendigen Layout und gut aufbereite-
ten Texten kompetenter Autor *innen gelingt
es dem Verlag »Natur und Tier«, die unter-
schiedlichsten naturwissenschaft lichen The-
men spannend zu vermitteln.

Das Konzept dieser Sachbuchreihe für Kinder
überzeugt. Eine schlaue Eule führt durch die
Seiten, ein Quiz mit 20 Fragen rundet jedes
der Bücher ab. Offenbar kommen die Bände
gut an, regelmäßig vergrößert sich ihre Zahl.
Zehn neue dürften mit diesem BUNDmagazin
erschienen sein – zu Eseln und Elefanten, zu
Beuteltieren, Krokodilen oder Schlangen …
Eine Übersicht der Titel gibt es unter � www.
ms-verlag.de (> Kinder > Entdecke-Reihe) 

Lust auf Entdeckungen?

Entdecke (…) – die Reihe mit der Eule, seit 2009. Je 64 Seiten, 12,80 €, Natur und Tier-Verlag

Zuallererst fallen die tollen Fotos auf. Groß-
formatig spiegeln sie die berückende Schön-
heit der Alpen: Gipfel und Grate in allen For-
men und Farben, ihre vielfältigen Bewohner –
vom Kohlröschen bis zur Bayerischen Kurz-
ohrmaus, vom Gänsegeier bis zum Rothirsch –,
dazu Kulturzeugnisse von der Frühgeschichte
bis zur Avantgarde alpiner Architektur. Die
meisten Fotos hat eine Mittenwalder Bild -
agentur bei gesteuert – zum satte zwei Kilo
schweren Alpenbuch von Detlev Arens.

»Naturerlebnis, Kulturgut, Sehnsuchtsort«
– diesem Untertitel zeigt sich der prachtvoll
gestaltete Band verpflichtet. Dabei ist »Die
Alpen« mehr als ein Bildband, der sich darin
erschöpft, grandiose Motive zu präsentieren.
Detlev Arens liefert einen Überblick über die
Naturgeschichte des Gebirges und einen Kul-

turraum, der sich über acht Länder erstreckt.
In kompakten Kapiteln streift er die Geologie,
die Flora und Fauna, geschichtliche Epochen
bei der Erschließung der Berge, die Entwick-
lung des Tourismus und Alpinismus oder die
zeitgenössische Architektur. Gefährdung und
Schutz würdigkeit des Alpenraums klingen
dabei immer wieder an. 

Das liest sich interessant und macht Lust,
hier nur Angedeutetes später zu vertiefen. Zum
Abschluss des Bandes sind die Nationalparke
der Alpen vorgestellt – Hohe Tauern, Ècrins,
Belluneser Dolomiten, Berchtesgaden.

Im Anhang dann weiterführende Literatur.
Daran fehlt es ja nicht, Bücher über die Alpen
gibt es unzählige. Doch sicher nur sehr wenige,
die uns derart gekonnt den Sehnsuchtsort
Alpen nahebringen, mit all seinen Facetten.

Detlev Arens: Die Alpen – Naturerlebnis, Kulturgut, Sehnsuchtsort, 2016. 320 S., 40 €, Edition Fackelträger

Sehnsuchtsort Alpen

Der Traum von Abschottung ist ausgeträumt,
so sehr ihn auch manche wieder herbeireden.
Ungelöste Probleme, mit verursacht wesent-
lich von den Industrieländern, holen diese ein,
weil heute alles global ist. Auf diesen Thesen
basiert Georgios Zervas’ und Peter Spiegels
»1-Dollar Revolution«. Wie lassen sich welt-
weite Fluchtbewegungen und Umweltproble-
me wie der Klimawandel lösen? Ihr Schlüssel-
gedanke ist ein Mindestlohn von einem Dol-
lar pro Stunde als Menschenrecht sowie Min-
destpreise für landwirtschaftliche Rohstoffe.
Dadurch könnten die extreme Armut von
über zwei Milliarden Menschen überwunden
und ökologische Herausforderungen wie die

Energiewende global bewältigt werden. Die
Autoren machen Mut, dass es trotz der derzeit
eher instabil scheinenden Weltlage zu einem
»Evolutionssprung« kommen könne: einem
»öko-sozialen Weltwirtschaftswunder«.

Der Planet profitierte wohl auch, wenn die
weiteren Forderungen der Autoren umgesetzt
würden: die Regeln der Welthandelsorganisa-
tion den UN-Standards zu unterwerfen; eine
sozial verträgliche Konsumsteuer zu erheben;
und die Folgekosten von klimaschädlichen
Produkten in deren Preis abzubilden.

Utopisch oder doch realistisch? Nun, auch
in der Evolution geriet es schon oft zum Vor-
teil, geschickt mit anderen zu kooperieren.

Peter Spiegel, Georgios Zervas: Die 1-Dollar-Revolution – Globaler Mindestlohn gegen Ausbeutung und
Hunger, 2016. 256 Seiten, 20 €, Piper

Ein Dollar pro Stunde


