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Die globale Korona-Krise 2020 wird
als ein geschichtlicher Wendepunkt in
Erinnerung bleiben. Der Verlust an
Menschenleben war verheerend, die
wirtschaftliche Not unerträglich.
Doch jenseits des Schreckens gibt es
Hoffnung, denn die Krise lehrt der
Menschheit wichtige Lektionen.
Diese sind, dass die Menschheit angesichts einer grossen Bedrohung auf
globaler Ebene schnell und rasch handeln kann, auf die Wissenschaftler
hört, mit dem Beitrag jedes Einzelnen
und im Geiste der Solidarität, die notwendigen Ressourcen aufbringt, um
das Leben der heutigen und der zukünftigen Generationen zu erhalten.
Dies ist eine Vorlage für den Kampf gegen den Klimawandel und andere Herausforderungen.

Coronavirus 2020: betroffene Länder

Das Jahr 2020 wird als das Jahr in Erinnerung
bleiben, in dem die Weltbevölkerung und die
Wirtschaft von einer globalen Pandemie heimgesucht wurden. Von Politikern bis hin zu Mitarbeitern des Gesundheitswesens kämpft die
Menschheit gegen Covid-19, während Bürger in
Quarantäne mit den Folgen einer globalen Stilllegung zu kämpfen haben. Inmitten des Staubs
und der Trümmer gibt es wichtige Schlussfolgerungen, die sich aus Nachhaltigkeitssicht ergeben. Diese gehen über kurzfristige Analysen
hinaus, ob Aktien mit einem höheren Nachhaltigkeitsrating in der Krise besser abgeschnitten
haben als herkömmliche Aktien (das haben
sie!) oder ob der globale Wirtschaftseinbruch
dazu beigetragen hat, den Kohlenstoffausstoss
im Jahr 2020 zu reduzieren (das passiert in jeder Rezession). Wichtiger ist, dass die Menschheit Lehren aus der Corona-Krise zieht, die ihr
helfen, andere Krisen zu meistern, um eine
nachhaltige Zukunft aufzubauen.
Globale Krise erfordert globale Lösung!
Selbst wenn Länder die Grenzen für Touristen
vorübergehend geschlossen haben, haben
sie dies nur getan, um die Infektionsraten zu
senken. Gleichzeitig haben sie darauf bestanden, die Grenzen für wichtige Produkte offen
und die Lieferketten aufrechtzuerhalten. Die
Pandemie hat uns daran erinnert, dass die
Bedrohungen für die Menschheit immer globaler werden. Dies gibt dem Multilateralismus und der globalen Zusammenarbeit Vorschub. Die Pandemie, der Klimawandel, die
Flüchtlingskrise, das Ozonloch, der Verlust
der biologischen Vielfalt und die Plastik-Krise

können nur angegangen werden, wenn alle
Nationen koordiniert und vereint handeln.
Hört auf die Wissenschaftler!
Vor allem haben wir gelernt, dass Wissenschaft wichtig ist. Eine nüchterne wissenschaftliche Analyse hat den politischen Entscheidungsträgern rechtzeitig Ratschläge gegeben und dazu beigetragen, die richtigen
Entscheidungen zur Linderung der Krise zu
treffen. Die Krisenbereitschaft der asiatischen Länder war eine direkte Folge der wissenschaftlichen Ergebnisse der früheren Epidemien wie SARS und MERS. Internet-"Trolle"
und "Hoaxes", die versucht haben, die Erkenntnisse der Wissenschaftler herunterzuspielen, haben sich wie Viren verbreitet,
mussten sich aber letztendlich der wissenschaftlich bewiesenen Realität beugen. Dies
weckt die Hoffnung, dass sich die Wissenschaft in der Diskussion über den Klimawandel durchsetzen wird.
Handelt schnell und zügig!
Länder und Regionen, die den Wissenschaftlern zugehört, die Bedrohung verstanden und
frühzeitig energische Massnahmen ergriffen
haben, haben die Infektionsraten schneller gesenkt. Diejenigen, die die Massnahmen verschleppt und nur nach und nach umgesetzt
haben, haben einen Anstieg der Sterberaten
erlebt. Dies sollte uns lehren, dass wir angesichts globaler Krisen wie dem Klimawandel
nicht zögern, sondern handeln sollten. Spätes
Handeln ist nicht nur kostspieliger, sondern
führt zu einem exponentiellen Kostenanstieg.

Quelle: Johns Hopkins University 2020
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Individuelles Verhalten zählt!
Wir sind mehr als 7,5 Milliarden Menschen
auf diesem Planeten, aber die Corona-Krise
hat uns drastisch aufgezeigt, dass der Beitrag
jedes einzelnen Individuums erforderlich ist,
wenn wir den Verlauf einer Krise ändern wollen. Bis dahin glaubten einige Leute noch,
dass eine weitere Party oder eine weitere
Plastiktüte im Ozean keine Rolle spielen
würde. Jetzt haben wir drastisch den Begriff
"Externalitäten" gelernt, d.h. die "Folge der
Tätigkeit eines Einzelnen, die andere Parteien
betrifft, ohne dass sich dies in den Marktpreisen niederschlägt". Einige Personen haben
dies in der Corona-Krise auf eigene Gefahr
und auf die ihrer Nachbarn ignoriert. Sie wurden als "Superspreader" identifiziert, d.h. Personen, die so viele Kontakte hatten, dass sie
so viele Personen angesteckt haben, dass die
Regionen effektiv zu „roten No-Go-Zonen“ geworden sind. Die Lektion aus all dem ist klar:
Wenn Sie sich und andere nicht persönlich
schützen, wird sich das Virus wie ein Lauffeuer verbreiten. Wenn Sie persönlich nicht
handeln, um den Kohlenstoffausstoss zu reduzieren, werden sich echte Flächenbrände
ausbreiten, wenn sich der Planet erwärmt.
Wenn Sie nicht persönlich für die Reduzierung von Plastik sorgen, werden Tiere an Ihrer
Plastiktüte ersticken, und die freigesetzten
Mikroplastikmaterialien werden sich in der
Nahrungskette ansammeln und schliesslich
Menschen töten.

Massive Massnahmen sind möglich!
Um die wirtschaftlichen Folgen der CoronaKrise zu mildern, haben die Zentralbanken und
Finanzminister weltweit Billionen von USD an
Unterstützung zugesagt. Tatsächlich waren die
politischen Entscheidungsträger bereit, "alles
zu tun, was nötig ist", und unterzeichneten einen Blankoscheck zur Bekämpfung der Krise.
Das Klima und andere Notlagen erfordern die
gleiche mutige Verpflichtung, das Schiff zu
wenden. Jetzt wissen wir, dass die Mittel zur
Verfügung gestellt werden können.

Das BIP ist wichtig, Qualität ist wichtiger!
In den vergangenen Jahrzehnten waren die
Ökonomen darauf fixiert, ob das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,1 oder 0,2 Prozent
weniger als normal wuchs. Solche Befürchtungen dominierten die Debatte über regulatorische Veränderungen wie die Einführung
einer CO2-Abgabe. Die Rezession, die auf die
Corona-Krise folgte, übertrifft sogar die Globale Finanzkrise von 2008/09 und ist eine
der schlimmsten, die es je gab. Sie kann nur
mit Kriegsrezessionen und Hyperinflationen
verglichen werden. In der Corona-Krise ging
es jedoch nicht um das BIP, sondern um ein
höheres Gut - das Wohlergehen der Nächsten
und der Älteren. Die erzwungene (oft unbezahlte) Freistellung von der Arbeit hat Familien und Freunde zusammengebracht, trotz
der "sozialen Distanzierung", auch wenn der
Kontakt eher virtuell als physisch war. Künftige Wachstums-diskussionen werden sich
auf die Qualität und nicht auf die Quantität
konzentrieren.

Systemisch-relevant mit neuer Bedeutung!
Der Begriff der Systemrelevanz wurde während der Globalen Finanzkrise von 2008/09
geprägt, um Institutionen zu beschreiben, die
"zu gross sind, um pleite zu gehen." Diese Finanzinstitutionen waren das Herzstück eines
Netzwerks von Finanzverbindlichkeiten anderer Institutionen und hatten daher das Potenzial, das gesamte Finanzsystem und damit
die Weltwirtschaft in den Abgrund zu ziehen.
Dies war eine ausreichende Rechtfertigung
für massive Rettungspakete, die weithin als
undemokratisch und unsozial kritisiert wurden und mutmasslich anti-elitäre oder populistische Bewegungen hervorbrachten. In der
Corona-Krise ist der Begriff "systemische Relevanz" wieder aufgetaucht, diesmal jedoch
in einem ganz anderen Kontext. Er bezieht
sich nicht auf gut bezahlte Angestellte, sondern auf viele der Berufe, die am unteren
Ende der Lohnpyramide angesiedelt sind:
Kassierer*innen, Lkw-Fahrer*innen, Apotheker*innen, Pflegepersonal, Erzieher*innen
und Arzthelfer*innen. Das sind die wahren

Die Solidarität ist das Wichtigste!
Es ist ermutigend, wie viele Initiativen sich,
oft online, gebildet haben, um Nachbarn zu
helfen, Lieblingsrestaurants zu unterstützen, Künstlern zu spenden oder Erfahrungen
kostenlos zu teilen. Man kann wohl sagen,
dass diese Krise das Beste in den Menschen
hervorgebracht hat. Solidarität ist wichtig
und die beste Eigenschaft des Menschen
schlechthin. Noch entscheidender ist, dass
die Schwere des Schocks und die Geschwindigkeit der Erholung nach der Corona-Krise
davon abhängen, wie die Bevölkerung eines
Landes reagiert. Länder, denen es an sozialem Zusammenhalt mangelt, weil sie mehr
Ungleichheit haben, nach Ethnien getrennt
sind oder kein gemeinsames Ziel verfolgen,
werden mehr Stress ausgesetzt sein. Solidarität ist ein Schlüsselfaktor für den wirtschaftlichen Aufschwung.
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Helden des Alltags, die wir alle während der
Krise feiern wollen und die für ihren Kampf in
den Schützengräben gegen das Virus ein
grosses Lob verdienen. Wir haben verstanden, dass wir uns besser um unsere Betreuer
kümmern müssen, wenn wir unsere Gesellschaft nachhaltig gestalten wollen.
Outsourcing stösst an Grenzen!
Die Corona-Krise hat uns drastisch die Grenzen des Outsourcing vor Augen geführt.
Schutzkleidung kann viel billiger in Entwicklungsländern hergestellt und rund um den
Globus verschickt werden. Aber haben wir
wirklich Geld gespart, wenn die Lieferketten
zusammenbrechen, die Nachfrage nach diesen wichtigen Geräten brandet und die Preise
in die Höhe schnellen? Die Lektion ist, dass
es mehr Dimensionen der nationalen und regionalen Sicherheit gibt, die eine gründliche
Planung von Notfallreserven und lokaler Produktion erfordern. Dies gilt sowohl für klinische Masken als auch für Batterien für Elektrofahrzeuge und Solarzellen. Die Herstellung
dieser entscheidenden Geräte ist nicht nur
eine Wachstumsindustrie, sondern auch eine

strategische Industrie. Wenn wir globale Krisen wie Pandemien und den Klimawandel angehen wollen, müssen wir sicherstellen, dass
wir die entscheidenden Technologien und
Lieferungen nicht aus der Hand geben.
Der Autoritarismus ist nicht überlegen!
Einige Kommentatoren haben die Idee befürwortet, dass autoritäre Regime wie China für
die Bekämpfung einer Krise besser gerüstet
sind als liberale westliche Gesellschaften. Die
Corona-Krise hat dies widerlegt. Als Li Wenliang, ein chinesischer Arzt aus Wuhan, der später an Covid-19 starb, seine Kollegen in den
ersten Tagen der Epidemie warnte, bei der Behandlung von Corona-Patienten Schutzkleidung zu tragen, wurde er auf eine Polizeistation gebracht. Erst als sich seine Warnungen
über chinesische soziale Medien verbreiteten,
reagierten die Behörden. Selbst die chinesische Regierung sah sich massiver Kritik aus
vielen Teilen der Gesellschaft ausgesetzt, die
ihre Legitimität bedrohte. Auf der anderen
Seite haben sich viele liberale Demokratien
auf ihren bestehenden Regelrahmen aus öffentlichen Appellen, Selbstverpflichtung und

geringfügigen Strafen verlassen, um ihre Bevölkerung zur Einhaltung der Vorschriften zu
bewegen. Das Ergebnis ist, dass die Schliessung ganzer Städte ohne grössere Polizeieinsätze erreicht wurde. Die Krise wird als ein Sieg
der liberalen Demokratie in Erinnerung bleiben.
Wir können es schaffen!
Schliesslich ist die beste Lehre, die wir aus
der Corona-Krise ziehen können, dass die
Menschheit eine wirkliche Veränderung bewirken kann. Konfrontiert mit einer großen
Bedrohung können die politischen Entscheidungsträger gemeinsam handeln, indem sie
global, schnell und rasch handeln, der Wissenschaft folgen und den Beitrag jedes Einzelnen im Geiste der Solidarität mit anderen
leisten, indem sie massive, aber notwendige
Ressourcen aufwenden, um die Lebensgrundlage und das Wohlergehen der gegenwärtigen und zukünftigen Generationen zu erhalten. Es besteht Hoffnung, dass die
Menschheit diese Lektion nutzen kann, um
die Klimakrise mit demselben Nachdruck und
derselben Durchsetzungskraft anzugehen. Es
ist höchste Zeit! Wir können es schaffen!
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