
CHALLENGE 1: Corona und der Klimawandel 
 

Stufe 1: Zeit Online Podcasts: „Haben wir vor lauter Corona die 
Klimakrise vergessen?“ anhören und anschließend gemeinsamer 
Austausch darüber 
 
 
Die Pioniere 
 
erste Hälfte sehr durcheinander ohne Richtung, wenig Konkretes 
Thema war eigentlich Corona UND Klimawandel und nicht nur Corona, wurde dann in der 
zweiten Hälfte besser thematisiert 
 
“Momentitis” vs. Transformationsbereitschaft der Gesellschaft 
 
Corona News haben Nachrichten über´s Klima vertrieben 
 
Muss das Haus wirklich erst brennen, bevor man handeln kann und brennt nicht Australien 
schon? (Metapher im Podcast: man kann Feuerwehr erst rufen, wenn Haus brennt, sonst wird 
vorausschauende Entscheidung infrage gestellt → Virologen haben Pandemie Verlauf 
vorausgesehen, konnten aber nicht handeln) 
 
Denkanstoß: Konsumreduktion vs. Goodie-Bags?! 
es ist ganz schwer das eigene Konsumverhalten zu verändern und “den Schritt zurück zu 
gehen”, die Freude über Konsumgüter ist trotzdem da, das haben wir selber z.B. bei den 
Goodie-Bags gemerkt 
 
Worum geht es überhaupt? Wirtschaft wieder aufbauen, auch wenn sie längst grundlegend 
geändert werden müsste? Fokus von Geld zu Nachhaltigkeit - was ist wichtig in unserem 
System z.B. Künstler fallen gerade herunter, Fluggesellschaften und Banken werden 
unterstützt - ist für Genuss und Kultur kein Platz? -> was für ein Leben wollen wir? 
 
Finanzsystem ohne Werte dahinter - Aktien um zu Gewinnen und das Investment fallen zu 
lassen, statt „Investition“ um Teil eines Unternehmens zu werden, weil man an deren Werte 
glaubt. 
 
für gut befunden: die 5 konkreten “No-Gos” 

• Klima hat nichts mit dem Wetter zu tun 
• Bequemlichkeit ist kein Grund 
• Klimaschutz hat nichts mit Verzicht/Rückschritt zu tun 
• man kann nicht darauf warten, dass jmd. Anderes anfängt 
• die Wirtschaft regelt nicht alles von alleine 

 
Die Corona Pandemie ist ein Anstoß die aktuelle Lage zu überdenken. Daraus ziehen wir jetzt 
als WG die Motivation den Wandel voran zu treiben. 
 
 
KonradLaib WG 
 

Kurze Inhaltszusammenfassung 
- Nicht nur akute Pandemie-, sondern auch grundsätzlichere Nachhaltigkeitskrise! 

Pandemie verstellt den Blick auf die zugrunde liegende Nachhaltigkeitskrise 
Ungeheurere Mittel werden aufgewendet, um das krisenbehaftete System zu 



stabilisieren, welches uns erst in die krisenhafte Situation gebracht hat 
Illusion, dass alles wieder „Normal“ wird, wenn alle geimpft sind 
è Müssen unser Wirtschaftssystem  so umbauen, dass die Grenzen des Planeten 

und die Menschen miteinbezogen werden  
- Nachhaltigkeit bedeutet auch, Dinge nicht zu tun 

Geld und Vermögen bringen uns Sicherheit, Infragestellen ist anstrengend 
è Scheu vor Veränderungen, lieber auf Innovationen setzten, die ersetzten 

(substituieren), was schon vorhanden ist: künstliches Fleisch aus Laboren,  neue 
Kraftstoffe für alte Antriebssysteme -> Oft das Gegenteil von Nachhaltigkeit 

è Anreize dafür setzten, Dinge nicht zu tun -> Ökosysteme nicht anzurühren! 
Oder Verzicht auf den Fokus der Effizienzsteigerung in bsp. Sozialen 
Dienstleistungssystemen -> Auftrag des Helfens und Heilens gerecht werden 
lassen, nicht nur reiner Fokus aus Effizienz 

- Fördern von Innovationen, die nicht einfach nur die Welt banalisieren 
Viele der profitabelsten Dienstleistungen haben nur das Ziel dem Menschen immer 
mehr wertloses Zeug zu verkaufen und wertvolle Aufgaben abzunehmen -> Bauen 
Maschinen, die wir Menschen sind…. Wir sind doch schon da! 
Fokus weg von den rein Wirtschaftlichen Zielen, nach dem Wert von Produkten für 
menschliches Wohlbefinden fragen.  
è Kreativsektor ist momentan am Boden -> kein Platz für immaterielle 

Wohlstandsvermehrung in klassischen Wertschöpfungsmodellen 
- Corona zeigt innerhalb kürzester Zeit, was für Dinge alles möglich sind, die alle für 

undenkbar hielten 
Beim Klimawandel sind die Beharrungskräfte jedoch immer noch stärker 
(Präventionsparadox: Feuerwehr kommt erst, wenn das Haus schon brennt) 
Um dieses Dilemma zu lösen/überwinden müsste die Politik folgendes 
Verändern/beachten 

§ Biodervisität: mind. 30 % der globalen Fläche müsste geschützt 
werden 

§ Co2-Bepreisung: Ausstoß von Klimagasen darf sich finanziell nicht 
mehr lohnen 

§ Kreislaufwirtschaft: Müll von einem Wegwerfprodukt zur wertvollen 
Ressource werden lassen 

§ Finanzsystem revolutionieren: Extraktionsmodell (Geld erzeugt mehr 
Geld) wird durch ein echtes Investitionsmodell ersetzt 

§ Neue digitale Agenda: satt soziale und ökologische Probleme zu 
erzeugen, technischen Wandel dafür nützen, diese zu lösen 

- Manche Politiker*innen warnen vor angeblicher Ökodikatur & Wohlstandsvernichtung; 
rechtfertigen eigenes klimapolitisches Zögern mit der Untätigkeit anderer -> Zeigen 
eigene Fantasielosigkeit 
Fragen nicht: Woher das kommt, was wir heute als normal wahrnehmen? Was eine 
Abwrackprämie für neun Jahre Autos rechtfertigt? Wem die derzeit herrschende 
Finanzmarktdikatur wirklich nützt? Wer profitiert von nachhaltigeren Alternativen? 
„Wieso ist es in Ordnung, in kompletter Ignoranz der ökologischen 
Konsequenzen und der Freiheitsberaubung von Menschen an anderen Orten 
dieser Welt weiterzusagen: Ich muss einen Panzer fahren? Was hat das mit 
Freiheit zu tun?“ 

- In der Wissenschaft gilt nur so lange etwas als wahr, bis es widerlegt wird… In der 
Ökonomie scheinbar bisher nicht. 

Frage nach dem Umkehrschluss: Wenn behauptet wird, der Wandel sei nicht realisierbar, 
was wären dann die Konsequenzen, wenn der Status quo beibehalten wird? 



Da der Podcast ziemlich lang  war und viele verschiedene Aspekte des Themas beleuchtet 
hat, sind uns vor allem verschiedene Details oder spannende Ansichten und Aussagen im 
Kopf geblieben. 

• Sehr interessant fanden wir die Nacherzählung des Gesprächs mit jemandem auf dem 
globalen Süden. In dem Gespräch wurde deutlich, dass Personen aus dem globalen 
Süden von ihrer „Armut“ nichts wussten, bis ihnen davon erzählt wurde. Das hat für 
uns zum einen verdeutlicht, dass der globale Norden „bestimmt“ was reich und was 
arm bedeutet und dass dies vor allem auf BIP o.Ä. basiert (also eher auf materiellen 
Dingen). Zum anderen kam es uns so vor, dass diese Person auf dem globalen Süden 
okay mit der Situation war und erst der Vergleich mit anderen Ländern das eigene Land 
schlechter darstellen hat lassen. Der Vergleich ist es also, der einem sagt wie man in 
verschiedenen Dingen (Geld o.Ä.) steht. Und ohne das Vergleichen wäre man in 
manchen Situationen und manchen materiellen Dingen zufriedener 

• Auch die ganze Fortschrittsthematik war spannend. Durch den Fortschritt kann Geld 
verdient werden, wodurch unsere Gesellschaft nicht auf einem Level stehen bleibt, 
sondern immer weiter fortschreitet (v.a. fürs Geld verdienen). Und dabei spiel auch der 
„Wert“ des Fortschritts eine Rolle. Dieser ist vor allem in den technischen Bereichen 
sehr angesehen, aber Fortschritt in künstlerischen Bereichen eher weniger. 

• Homo Digitalis: Wie viel Homo ist da noch drin? 
• Und was auch super interessant war und auch ein Thema das uns öfter im Kopf ist: die 

öffentliche Thematisierung des Klimawandels. Man muss viel aktiver sich mit dem 
Klimawandel auseinander setzten, um Informationen zu erhalten als bei Corona. 
Überall wird Corona thematisiert (v.a Nachrichten) aber zum Klimawandel wird eher 
weniger ausgestrahlt. Da wird deutlich, dass wenn die Bedrohung nicht akut ist, die 
Relevanz für eine öffentliche Thematisierung wohl nicht an oberster Priorität steht 

 


