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Liebe Freund*innen der GRÜNEN Politik, 

 

alles, auch alle Politik, steht zurzeit unter 

Corona-Vorbehalt. Zurecht.  

Und dennoch muss sich die Welt weiter-

drehen und dennoch müssen wir uns über-

legen, wie wir mit der ebenfalls drama-

tischen Klimakatastrophe umgehen.  

Bad Liebenzell: Mit unseren Bemühungen 

zur Einstellung eines Klimaschutz-Mana-

gers sind wir Grüne bei der Stadtver-

waltung auf offene Ohren gestoßen. Als 

Folge unseres erfolgreichen Antrages für 

ein „klimaaktives Bad Liebenzell“, dem alle 

Fraktionen zugestimmt haben, beantragt 

jetzt das zuständige Bauamt die Personal-

stelle des Klimaschutz-Managers. Ein sehr 

großer Schritt, den wir durch gemeinsame 

Gespräche mit dem Bauamtsleiter und 

dem Klimaschutz-Manager des Land-

kreises Calw in die Wege leiten konnten.  

Pandemie 

Robert Habeck: auf Instagram  

https://www.instagram.com/tv/B-

Xibw5iGwz/?igshid=autbugv3awjj 

Heute haben wir in unserer säkularisierten 

Gesellschaft keine gemeinsam anerkannte 

heilige Schrift mehr, von der wir alle uns 

die Rettung unserer Seelen erhoffen 

könnten. Der Glaube, an das was, uns 

helfen könnte, ist sehr vielfältig geworden 

und teilweise verschwunden.  

Ralf Fücks von Zentrum Liberale Moderne 

https://libmod.de/   Er setzt sich vehement 

dafür ein, dass unsere freiheitliche 

Grundordnung und unsere Wirtschafts-

weise in der Pandemiekrise verteidigt wird. 

Er schreibt zB auf Twitter: „Vor allem aber 

sollten wir nicht die liberale Demokratie 

einem autoritären Furcht- und Krisen-

regiment opfern. Historisch waren 

Seuchen oft mit der Suche nach Schuldi-

gen verbunden: Hexen, Juden, Fremde, 

Ungläubige.    Auch diese Plage kann 

wiederkehren.“ 

Christian Felber, der unermüdliche Vor-

kämpfer der Gemeinwohl-Ökonomie 

schreibt, er gehe in seinem Video auf den 

bevorstehenden Wirtschaftseinbruch und 

die Hilfsprogramme ein. Er sieht aufgrund 

der sich abzeichnenden Dimensionen ein 

tiefes Überdenken des aktuellen Geld- und 

Finanzsystems. Er stellt ein neues Geld-

system vor, das nicht zu Wachstumszwang 

und Polarisierung führt… 

https://youtu.be/oUZySOmhxCs 

Im Internet allerdings kursieren alle mög-

lichen Gedankenspiele, wie es in 

unserer Gesellschaft „nach Corona“ 

(besser „mit Corona“) weitergehen 

könnte.  

Mathias Horx stellt als Zukunfts-

forscher seine Thesen unter der Über-

schrift „Die Corona-Rückwärts-Prog-

nose: Wie wir uns wundern werden, wenn 

die Krise „vorbei” ist“ ins Netz.  

https://www.horx.com/48-die-welt-nach-

corona/ 
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Abstruses: Ein Beispiel dafür, was alles im 

Internet kursiert, liefert der deutsche 

Drehbuchautor Detlev Buck: "Die Erde will 

ihre Ruhe haben. Das entnehme ich dieser 

Krise ganz deutlich. Es gibt ja auch Posi-

tives. In China ist die Luft so gut wie seit 

Jahrzehnten nicht mehr. Auch bei uns hört 

man wieder Vögel singen, wo es zuvor viel 

zu laut und hektisch war." 

Nüchtern betrachtet, meine ich, bleibt es 

dabei, dass der dringend nötige sozial-

ökologische Umbau in eine dauerhafte 

Nachhaltigkeit nur von einer gut funktio-

nierenden Volkswirtschaft geleistet 

werden kann. Überall muss umfassend 

modernisiert, sprich: Kapital investiert 

werden. Und die Konsumenten müssen ihr 

Verhalten ändern und die neu ent-

wickelten Produkte und Dienstleistungen 

wollen und kaufen und alte Gewohnheit 

verlassen. Alles andere sind Zusammen-

bruchs-Theorien, deren Realität wir uns 

auf keinen Fall wünschen können. Pol-Pot 

lässt grüßen! Um es ganz überspitzt zu 

sagen: Auch zur Herstellung von Globuli 

brauchen wir einen guten Maschinenbau, 

studierte Fachkräfte, Mobilität, Energie, 

intelligente Software. 

Insofern sind die Sorgen der Wirtschaft 

darüber, wie tief die jetzt anstehende 

Rezession gehen wird, sehr ernst zu 

nehmen.  

Die Wirtschaftsweisen schreiben in ihrem 

Report: 

 

Szenario 1 

(blau) geht davon 

aus, dass die 

Kontaktsperre Ende 

April aufgehoben 

wird und sich die 

wirtschaftliche Lage im Sommer normali-

siert. Der Rückgang des Bruttoinlands-

produkts (BIP) läge dann im Gesamtjahr 

bei minus 2,8 Prozent, die Linie würde wie 

ein V verlaufen: So schnell, wie der Ein-

bruch kam, ginge es auch wieder bergauf. 

Schon im kommenden Jahr wüchse die 

Wirtschaft wieder kräftig. 

Im Szenario 2 (orange) verliefe die Linie in 

Form eines gedehnten V. Im Gesamtjahr 

würde das BIP deutlich schrumpfen: minus 

5,4 Prozent. Auch hier ginge es 2021 wieder 

ordentlich bergauf. Dieses Szenario könnte 

eintreten, würden die Ausgangsbe-

schränkungen auch nach April aufrecht-

erhalten. 

Sollten die Regeln sogar über den Sommer 

hinaus notwendig sein, könnte Szenario 3 

(schwarz) eintreten. Dann entspräche die 

Linie dem gefürchteten langen U. Dann 

würden selbst die vielen Hilfsmilliarden 

verpuffen, Deutschlands Wirtschafts-

struktur erlitte nachhaltigen Schaden. 

Insolvenzen, Massenentlassungen und 

Armut wären wohl die Folge 

 

Viele Grüße und bleibt gesund! 

 Albrecht Martin 

 

Internet 
Auch auf unserer Internet-Seite infor-

mieren wir aktuell zu unserer lokalen 

Politik und den Terminen.  
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