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Presseinformation 

Anja Paumen, »Projekt Klimaschutz. Was jetzt geschehen muss, um noch die Kurve zu kriegen« 

 

 

»Anja Paumen hat recht. Wir brauchen die Wissenschaft ebenso wie Verhandlungskonferenzen, Aktionen auf der Straße 

und die Kunst.«  Ernst Ulrich von Weizsäcker 

 

Viele Wege führen zum Klimaziel 
 

Flutkatastrophen in Deutschland, Hitzewellen in Europa – mittlerweile hat 

der Klimawandel auch bei uns spürbare Auswirkungen. Doch trotz des Pariser 

Übereinkommens steigen die Treibhausgasemissionen immer weiter. Können 

wir das 1,5-Grad-Ziel so überhaupt noch erreichen? Anja Paumen fasst in 

ihrem neuen Buch »Projekt Klimaschutz« den aktuellen Stand von 

Wissenschaft und Politik zusammen – und verdeutlicht dabei, was 

erfolgreicher Klimaschutz vor allem braucht: gute Vermittlung. 

 

Im November 2021 steht die COP26 in Glasgow an – auf der es darauf 

ankommt, wer sich mit welchen Positionen durchsetzen wird. Die Chancen für 

mehr Klimaschutz sind da, denn die neue US-Führung hat ehrgeizige Klimapläne 

und die EU-Kommission einen Green Deal vorgelegt. Was dort beschlossen wird, 

ist auch für die kommende deutsche Regierung wegweisend. Dass es dennoch 

mehr braucht als politische Weichenstellungen, betont die Biologin und Journalistin Anja Paumen in ihrem 

neuen Buch »Projekt Klimaschutz. Was jetzt geschehen muss, um noch die Kurve zu kriegen« (ET 

05.10.2021). »Politik ist heute leider zu kurzfristig orientiert und biegt sich unter dem Druck der starken 

Wirtschaftslobby. Klimaschutz muss neu bewertet werden. Von uns allen in Wirtschaft, Gesellschaft und 

Politik. Wir sind die Politik.«  

 

In ihrem Buch stellt die Autorin die neuesten Ergebnisse aus der Wissenschaft und die wichtigsten 

Meilensteine der Klimapolitik vor. Sie hat mit renommierten Expert*innen unterschiedlicher Disziplinen 

gesprochen, aber auch mit engagierten Aktivist*innen, die mit Herzblut und Ausdauer Wege in der 

Forschung, auf der Straße und in der Kunst beschreiten, um die Klimakrise zu bekämpfen. Indem sie deren 

Lösungsansätze und Motivationen beschreibt, gibt Anja Paumen dem Klimaschutz ein vielfältiges Gesicht. 

Ihr Buch ist ein Aufruf zu mehr gesellschaftlicher Teilnahme und zum entschlossenen Handeln. Beides 

brauchen wir dringend, denn die nächsten zehn Jahre sind entscheidend für das Klima. 

 

Anja Paumen, »Projekt Klimaschutz. Was jetzt geschehen muss, um noch die Kurve zu kriegen «, 320 Seiten, 

Taschenbuch, ISBN 978-3-96238-295-7, 25 Euro / 25,70 Euro (AT). Auch als E-Book erhältlich. 

 

 

Anja Paumen ist Biologin, Journalistin und Autorin. Sie berichtete über Wissenschaft 

und Umwelt, arbeitete als Unternehmenssprecherin und schreibt heute als freie 

Journalistin und Autorin unter anderem über den Klimawandel. Ihr erstes Buch »It’s the 

Planet, Stupid!« erschien 2015 im oekom verlag. 

 

Weitere Informationen: Webseite I LinkedIn I Twitter 

 

 


