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Die Corona Pandemie hat letztes Jahr unser Leben durcheinander gebracht, die grösste Wirtschaftskrise 
und hundert tausende Tote in der EU, in den USA und anderswo auch. Normalerweise wollen wir mühsam 
und in kleinsten Schritten die Welt verändern. Aber wegen dieses kleinen Viruses ist uns nun allen auf 
einmal klar geworden, was wichtig ist im Leben, ja, was systemrelevant ist. Und es gibt keinen Status quo 
mehr, die Welt hat sich einfach schnell verändert, ganz von selbst, und zwar wie! 
 
Das Menschsein steht wieder im Fokus. Wir merken, wieviel uns doch Sportclubs, Kinos und Restaurants, 
Kunst und vor allem Kultur fehlen, einfach mit Freunden beisammen sein. Das Menschsein ist jetzt 
systemrelevant. 
 
Die Natur steht wieder im Fokus. Du musst mal raus aus dem Haus, damit Dir die Decke nicht auf den Kopf 
fällt. Soviele Menschen gehen wieder spazieren, im Wald. Die Natur und unsere Grünflächen sind jetzt 
systemrelevant. 
 
Ein gemeinsames Miteinander. Auf einmal grüssen wir uns beim Spazierengehen, oft wünschen wir 
Unbekannten „Schönen Tag“ und wenn Dir Fussgänger beim Radfahren einen Schritt zur Seite gehen - 
„Danke schön“. Dieses Gemeinschaftsgefühl ist jetzt systemrelevant. 
 
Und das home-office, die Dienstreise per Videokonferenz, Cafetrinken „um die Ecke“ in Berlin per 
Zoom&Chat. Auf einmal ist die Familie beim Mittagessen zusammen. Manchmal nervt es natürlich auch, 
und ab und zu ins Büro oder einen Co-Working Space nutzen, wäre auch ganz schön. Aber eben auch 
immer öfter mal home-office. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist jetzt systemrelevant. 
 
Kinder wollen auf einmal in die Schule gehen. Und Eltern schätzen die Betreuung von Kitas bis Schulen. 
Ganztagsangebote für Kitas und Schulen sind jetzt systemrelevant. 
 
Im Lockdown im Frühjahr sind die Innenstädte oft autofrei. Es gibt viel weniger Abgase auf den Strassen. 
Die Luft ist so sauber wie in den Bergen. Temporäre Spielstrassen für Kinder, Gastronomie im 
Aussenbereich, mehr popup Rad- und Fusswege. Brauchen wir nicht statt der bisherigen autogerechten, 
jetzt eine saubere, menschengerechte Stadt?  
 
Wenn schon Auto, dann E-mobil 
Zum ersten Mal werden in Deutschland 500.000 E-Autos verkauft, dank des Pariser Klimaabkommens 
und der nachfolgenden EU Flottenrichtlinie für weniger CO2. E-Autos sind gut für die saubere Stadt, 
werden mit 100% Erneuerbaren Energien geladen und sind mittlerweile günstiger, als ein Verbrenner!  
Tesla macht es allen vor, baut in Rekordzeit eine Fabrik in Grünheide, stellt zum ersten Mal schon 1 
Millionen E-Autos im Jahr her, in 7 Jahren sollen es 20 Millionen sein – doppelt soviele wie VW heute, 
aber „nur 1%“ der 2 Milliarden Autos und Nutzfahrzeuge weltweit. Was für eine riesige Chance sich hier 
auftut, dank Paris, was für Export-Perspektiven! Nichts davon in der deutschen Presse, aber: Der Abschied 
vom Verbrenner ist jetzt systemrelevant.  
 
Demokratie geschwächt 
In vielen Ländern wird die Demokratie durch Versammlungsverbote in der Pandemie geschwächt, laut 



The Economist.  
Was ist doch Demokratie noch gleich?  
Demokratie ist die friedliche Lösung gesellschaftlicher Konflikte.  
Dazu gehört eine politische Meinungsbildung, und die demokratische Mehrheitsentscheidung, die wir 
dann akzeptieren.  
Wesentliche Eckpfeiler der Demokratie sind Meinungs- und Pressefreiheit, ein Rechtsstaat und auch eine 
Opposition. 
Aber gerade die Meinungs- und Pressefreiheit, die Zensur des Internets, wird in vielen Staaten immer 
wieder eingeschränkt. Die Pandemie hat wohl diese totalitären Tendenzen verstärkt, gerade in Afrika, 
stellt The Economist fest.  
 
Demokratie gestärkt 
Aber die Pandemie hat die Demokratie auch gestärkt. Gerade autokratisch und populistisch regierte 
Länder versagen in der Pandemie – die USA, England, Brasilien und auch schon das anfängliche 
Vertuschen in Wuhan trotz Warnungen der Wissenschaft, wodurch sich die Pandemie überhaupt erst 
weltweit verbreiten konnte!  
In diesem Sinne hat die Pandemie Demokratie und Wissenschaft auch gestärkt und es wird klar: 
Demokratie und Wissenschaft sind auch systemrelevant! 
 
Demokratie wird ausserirdisch 
Weitere gute Nachrichten kommen wieder von Elon Musk, der mit Space X in Florida gerade über 60 
Satelliten im Monat (!) in den Weltraum schiesst. Auch das ist systemrelevant, denn dieses Jahr werden 
es 1.600 Satelliten sein und damit der Beginn von Starlink – Internet aus dem Weltraum, ohne Zensur. 
Wie bitte? Ja, richtig, und unglaublich: Internet in Zukunft ohne staatliche Zensur! “Ein grosser Schritt für 
die Menschheit“ und Demokratie wächst weltweit?!  
 
Klimaschutz und die andere Seite der Medaille 
Und nicht zuletzt hat die Corona Pandemie gezeigt, wie die Politik schnell und angemessen auf eine Krise 
reagieren kann.  
Und das ist das wichtigste Thema für das Jahr 2021:  
 
Wie kriegen wir die Klimakrise doch noch in den Griff? 
Leider wird es nicht so einfach, wie in die Coronakrise. 
Es wird erst dann funktionieren, wenn wir nicht nur einseitig moralisch mehr Klimaschutz fordern (völlig 
zu Recht!), sondern wenn wir auch die andere Seite der Medaille sehen.  
 
Warum hat denn Klimaschutz in den letzten 20 Jahren nicht funktioniert?  
Warum trauen sich Politiker*innen und Wähler*innen seit Jahren nicht?  
Weil wir alle Angst haben vor den Kosten! Z.B. ein 20% Klima-Soli? Wird nicht passieren.  
DAS ist die harte Realität, die andere Seite der Medaille. Wird nicht gewählt. 
 
Die Gute Nachricht 
Aber Teil des Klimaversagens ist es auch, dass heute genau das Gegenteil der Fall ist:  
Seit 2017 ist Strom aus neuen Windrädern und Solaranlagen schon günstiger, als selbst der alte fossile 
Strommix (Bundesnetzagentur)! Es gibt bis zu 100% Kredite der staatlichen Förderbank KfW im 
Nullzinsniveau der EZB, und damit gilt jetzt:  
NETTONULL rechnet sich! Es gibt keine Ausreden mehr. 
 



Und über diese TRENDWENDE, über diese GUTE NACHRICHT müssen wir jetzt dringend reden, denn die 
Presse und die Bundesregierung tun es nicht und verhindern damit sogar Klimaschutz. Allerdings und 
fairerweise ist das für viele von uns ja auch alles neu. Und das ist sie die 2. Seite der Medaille. 
 
Nur wenn wir über beiden Seiten der Medaille reden, und nicht mehr nur einseitig über Moral, wird 
Klimaschutz auch passieren.  
 
Und es wird schnell passieren, denn 1,5 Grad rechnet sich.  
Und auf einmal wollen wir alle so schnell wie möglich Klimaschutz, der sich rechnet, am besten 
NETTONULL 2035... 
 
... und das ist mein Wunsch für 2021!  
 
 
 


