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Der Ausbruch der Coronapandemie und die anderen immer schwerwiegenderen Folgen 
des Klimawandels sorgen dafür, dass vielerorts Stimmen laut werden, die eine 
Strukturreform fordern. Wir gehören zu diesen Menschen, wollen aber differenzierter 
vorgehen und uns zunächst mit  jenen Sektoren in der Wirtschaft beschäftigen, bei 
denen eine Reform vonnöten ist.  Ziel ist es, durch tiefgreifende Veränderungen eine 
neue gesellschaftliche,  politische und wirtschaftliche Dynamik zu entfachen.

WInston Churchill sagte in seinem Leben unter anderem den Satz "Verschwende 
niemals eine gute Krise" und die Geschichte gibt ihm Recht . Krisen wie die 
Coronapandemie haben die Angewohnheit, produktiv zu wirken, indem sie den sonst 
trägen Menschen zum Handeln drängen und soziale wie wirtschaftliche Instrumente 
und  Verflechtungen bis an ihre Grenzen testen. Deutschland, das bisher eher als 
Digitalisierungsmuffel bekannt war, führte beispielsweise in Windeseile die digitale 
Sprechstunde ein und erhöhte den Anteil an Arztpraxen, die diese anbieten von 34% 
auf über 74%.
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Zunächst ist eine Selbstreflexion des Menschen vonnöten: Wir müssen uns der 
Probleme, die vor dem Ausbruch der Krise existierten, bewusst sein. Hier sind der 
Klimawandel, das Bevölkerungswachstum und Armut die gravierendsten Probleme, 
deren Lösung immer dringlicher wird.   Aus deutscher Perspektive muss außerdem klar 
sein, dass Deutschland als führendes Industrieland nicht nur seine eigenen Probleme 
löst , sondern auch maßgeblich Anteil daran nimmt, anderen Ländern den Weg durch 
Investitionen und Unterstützung zu weisen. Denn mit lediglich 2% an globalen 
Emissionen ist beispielsweise die Klimaneutralität in Deutschland zwar ein Etappen-, 
keineswegs aber ein Endziel. 

Weltweit ist das Schwungrad des Kapitalismus überdreht- auf Kosten der Resilienz 
gegenüber Krisensituationen, auf Kosten der Entwicklungsländer, auf Kosten des 
Klimas und auf Kosten der Artenvielfalt in der Natur. In den Anfängen der 
Coronapandemie ist dieses Schwungrad zum Stillstand gekommen und jetzt liegt es an 
uns Menschen, das Rad auf die richtige Weise wieder in Schwung zu bringen.

Deutschland hat jetzt die Aufgabe, zunächst der Klimaneutralität näher zu kommen. 
Erreicht werden soll dies durch eine Reform der Stromerzeugung. Verglichen mit dem 
Vorjahr ist der Anteil erneuerbarer Energien von 52% auf 44% gesunken. Maßgeblich 
verantwortlich hierfür ist der Rückgang an  gewonnener Energie aus Windkraftanlagen. 
Zurückzuführen ist das auf ein windarmes erstes Halbjahr. Problem hierbei ist, dass die 
Windkraft einerseits den größten Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland misst, 
andererseits aber auch am schwankungsanfälligsten ist. Aufgefangen wurden diese 
Schwankungen durch Braunkohlewerke. Infolgedessen sanken die deutschen 
Emissionen nur um 37% im Vergleich zu 1990, während sie  im Jahr 2020 durch die 
gesenkte Mobilität und geringere Industrieproduktion um 40,8% gegenüber dem Wert 
von 1990 sanken. Damit verfehlen wir dieses Jahr wieder unser Emissionsziel, welches 
bei -40% gegenüber 1990 liegt.

Um unser Energieproblem zu lösen, muss die Politik in die Wirtschaft eingreifen und 
durch drastischere Co2-Bepreisungen und Subventionen neuer Technologien den Anteil 
erneuerbarer Energieträger steigern. Zudem müssen Subventionen für Kohlekraftwerke 
außer Kraft gesetzt werden und krisenbedingte Unternehmenshilfen an Bedingungen 
wie beispielsweise Umweltauflagen geknüpft werden. Diese Anreize führen dann 
deutschlandweit zu einer Beschleunigung des Energiewandels. 

Sobald Deutschland seine Probleme unter Kontrolle hat, ist es wichtig, sich nicht auf der 
Klimaneutralität auszuruhen, sondern den Strukturwandel global durch Investitionen in 
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Südeuropa und ärmeren Ländern in Afrika und im Nahen Osten voranzutreiben. Die 
Märkte müssen gegenüber diesen Ländern geöffnet werden, das heißt, Deutschland 
muss seine Agrarsubventionen kürzen um wieder einen fairen Wettbewerb zu 
gewährleisten

In den Ländern selbst ist Hilfe zur Selbsthilfe gefragt. Die Investitionen sollen vor allem 
Infrastruktur aufbauen, die Bildung fördern und den Wohlstand steigern. Langfristig ist 
es Ziel, Entwicklungs- und Schwellenländer in Afrika und dem Nahen Osten politisch 
und ökonomisch zu stabilisieren. Infolgedessen sind Flüchtlingsströme und 
Klimawandel leichter zu kontrollieren.

Wir appelieren demnach an die deutsche Politik, die Energiewende nicht weiter durch 
ineffiziente Kohlesubventionen aufzuhalten, sondern den Anteil an erneuerbaren und 
zuverlässigen Energien wie Wasserstoff und Biogas zu erhöhen und hier Innovation 
durch Investitionen und Subventionierungen zu fördern. Außerdem fordern wir globale 
Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländer, um auch hier durch unsere 
Unterstützung die Energiewende voranzutreiben, aber auch Infrastruktur aufzubauen 
und die Bildung zu fördern.

 


