
31.März: Nun sprechen die Wirtschaftsweisen. Und sie geben der Politik die Richtung vor, 

weisen darauf hin: Wenn der sogenannte Shutdown, das Herunterfahren des öffentlichen 

Lebens und des Wirtschaftslebens zu lange dauert, dann hat das katastrophale Folgen für die 

Wirtschaft und auch für viele Menschen. Wenn wir es aber noch rechtzeitig stoppen, dann 

haben wir ein paar Prozent Wirtschaftsrückgang, aber danach dafür umso stärkeres 

Wachstum. 

Der Chef der Firma Elring-Klingler aus Bad Urach verkündet im Fernseh-Interview in den 

Landesnachrichten, dass nach der Krise staatliche Kaufprämien für Autos kommen müssen, 

auch für Benziner und Diesel, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und dann sagt er auch noch: 

Der Kampf gegen den Klimawandel müsse jetzt erstmal warten. 

Sollen das nun also die Lehren aus der Krise sein? Noch mehr Macht für die Wirtschaft, noch 

mehr Wachstum, noch weniger Rücksicht auf das Klima? Die Medien greifen das auf und 

bringen es zur besten Sendezeit um uns schonmal darauf vorzubereiten.  

All jene, die nun Angst um ihre Jobs haben, werden solche Aussagen erstmal dankbar 

aufsaugen. Verständlicherweise. Denn immer mehr Menschen in unserem Land rutschen ab 

in sogenannte prekäre Lebensverhältnisse. Ihr Einkommen reicht nicht mehr, um die teuren 

Mieten zu zahlen und ihren Lebensstandard zu halten. Bei einem zeitweisen Wegfall des 

Einkommens wird es noch schwieriger Und Wissenschaftler weisen zurecht darauf hin, dass 

Menschen, die in Armut abrutschen, wiederum in Gefahr sind, ungesünder zu leben (z.B. 

wegen billiger, schlechter Ernährung, Alkoholismus, Depressionen) und dadurch früher zu 

sterben. Diese Corona-Toten kommen dann nur eben zeitverzögert und tauchen in keiner 

Statistik auf. 

Aber so zu tun, als könne man das alles nur verhindern durch neues, ungehindertes 

Wachstum ohne Rücksicht auf Klima und Natur, ist ein billiges Täuschungsmanöver. Was wir 

dringend brauchen ist nicht ständiges Wachstum, sondern wir brauchen gerechtere 

Verteilungsstrukturen. Wir brauchen bezahlbare Mieten für Wohnungen und für Geschäfte 

und kleine Unternehmen. Wir brauchen ein höheres Mindesteinkommen und höhere 

Sozialhilfesätze. Wir brauchen höhere Steuern für die, die viel haben, damit der Staat in der 

Lage ist, denen zu helfen, die nicht mithalten können. Wir müssen uns überlegen, wie wir 

verhindern können, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht. Wir 

brauchen eine gerechtere Verteilung, und nicht ein ungezügeltes Wirtschaftswachstum, von 

dem letztlich vor allem die profitieren, die im Besitz von Firmen, Aktien, Grundstücken und 

Immobilien sind. Bei den einfachen Leuten und in den sozialen Hilfssystemen kommt vom 

Wachstum das Wenigste an. Und wir brauchen eine wirtschaftliche Entwicklung, die sich 

nicht mehr über ökologische Notwendigkeiten hinwegsetzen darf – wir müssen den 

Klimawandel bremsen! 

Man kann schon sehen, dass unsere Gesellschaft im Begriff ist, von der einen Panik in die 

andere zu schlittern. Die Panik vor der Corona-Krankheit wird bald ersetzt von der Panik vor 

wirtschaftlichem Rückgang. Und in solcher Panik werden wir blind und greifen auf bewährte 

Mechanismen zurück. Aber auch wenn wahrscheinlich viele Unternehmer und konservative 

Politiker aus dieser Krise nichts lernen werden, hab ich doch die Hoffnung, dass viele 

Menschen angefangen haben, neu über das Leben nachzudenken. Und was dabei 



rauskommt, könnte durchaus auch Grund zur Hoffnung in sich tragen. Denn letztlich 

entscheiden wir, die Bürger und Bürgerinnen, die Wähler und Wählerinnen, wo es mit 

unserem Land in der Zukunft hingeht. Wir dürfen das nicht ein paar Polit - und 

Wirtschaftsprofis überlassen und wir müssen anfangen, mehr auf die kritischen Stimmen zu 

hören, auch wenn die im Moment eher zum Schweigen verurteilt werden. 


