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  "Prima Klima!"
  Umdenken, mitmachen und dabei noch sparen 
Klaus Zintz
  

Klimaschutz braucht Bücher, die für jeden verständlich sind. Weil jeder von uns mit
vielen kleinen Schritten etwas gegen die globalen Erwärmung tun kann, denn: 

  

Aus dem Gleichgewicht
  

"die Masse der Indizien in den letzten Jahren festigt die Aussage, dass der Mensch das Klima
verändert, so stark, dass sie zur Gewissheit wird. ... Es gibt keine wissenschaftlich begründeten
Zweifel mehr, dass der Mensch das sorgsam ausbalancierte Klima der Erde aus dem
Gleichgewicht gebracht hat ..."

  Daten und Fakten
  

Klaus Zintz sagt, was Sache ist – klar, eindeutig und verständlich für jedermann. Der
Wissenschaftsjournalist hat vorliegende Zahlen, Daten und Fakten zusammengetragen, die
eindeutig belegen, dass der Mensch mit Beginn der Industrialisierung vor 200 Jahren auch
begonnen hat, unsere Umwelt kaputt zu machen. Grundlage seines Buches ist der
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alarmierende Bericht des Weltklimarats von 2007.

  Praktische Tipps
  

Die globale Erwärmung ist längst unumstritten. Das ist nicht unbedingt neu, aber hilfreich für
alle, die kompakt und zusammenfassend nützliche Tipps für den Klimaschutz suchen. Für
Einsteiger sozusagen, die bisher meinten, "dagegen kann ich ja sowieso nichts tun". 
Die großen CO2-Brocken liegen zwar weiterhin nicht in privaten Haushalten, aber viele kleine
Schritte sind in der Summe durchaus effektiv.

  Beispiele
  

Soja ist als Rinderkraftfutter seit der BSE-Krise besonders gefragt, der Sojaanbau in Brasilien
ist entsprechend angestiegen. Dafür wurde Regenwald gerodet. Wälder sind CO2-Speicher,
diese Funktion geht verloren. Wird mit Feuer gerodet, setzen sie obendrein CO2 frei. 
Strom kann man auch beim Kochen sparen – wie unsere Großmütter das taten: Die Restwärme
einer Kochplatte reicht aus, um etwas aufzuwärmen. Mit Deckel kocht man wärmeintensiver
und sparsamer. 
Wer seinen Fleischkonsum deutlich einschränkt, hilft Klima, Herz und Kreislauf. Elektrogeräte
können gewaltige Stromfresser sein, wenn sie alt sind. Oft ist eine Neuanschaffung eines
Energie sparenden Kühlschranks deutlich effektiver – übers Jahr auch im Portemonnai.

  Service
  

Vom Hybridauto bis zur sparsameren Umluft im Backofen, von programmierbaren
Heizungs-Thermostaten bis zum Konsum regionaler Lebensmittel, von der Solarenergie bis zur
Glasflasche, von der Hausdämmung bis zum Flugverkehr trägt Klaus Zintz in acht Kapiteln eine
Fülle von Informationen zusammen und blickt abschließend auf die Energieträger der Zukunft. 
Im Service-Anhang findet der Leser weiterführende (Internet-)Adressen für die Umsetzung
eigener, klimafreundlicher Maßnahmen: 
"Änderungen im Lebensstil, wie es der Weltklimarat gefordert hat, können tatsächlich viel
bewirken. Das fängt beim Lichtausschalten an und hört beim Waschen mit geringerer
Waschtemperatur auf."
(Christiane Schwalbe)
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