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Nach  der Coronakrise sollte der Neustart unserer Wirtschaft  dazu genutzt werden, 

nachhaltige Wirtschaftsstrukturen aufzubauen. Es geht nicht um die Wiederbelebung, 

es geht um den Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft. Nur wenn wir klima- und 

zukunftsorientiert handeln, kann es uns gelingen, Katastrophen größeren Ausmaßes 

zu verhindern.  Das bisherige kapitalistische System hat uns in die Klima-, 

Wirtschafts- , Ungleichheits-und in die Umweltkrise getrieben. Eine zukunftsfähige 

Wirtschaftspolitik heißt  nicht, dieses schädliche System zu erhalten,mit dem 

Konjunkturpaket das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und mit 

untauglichen Milliardenpaketen die Wirtschaft zu modernisieren.  

Wer so handelt, treibt den Klimawandel voran und gefährdet aufgrund der 

zunehmenden Katastrophen das Überleben der Menschheit. Wirksamer Klimaschutz 

und die Belebung der Wirtschaft kann nur über den Aufbau einer neuen gemein-

schaftlich orientierten Wirtschaftsweise erfolgen, in der wir uns vom Profit, vom 

Wettbewerbszwang und vom Wirtschaftswachstum verabschieden und die Produk-

tionsmittel  gemeinsam zum Nutzen aller mit erneuerbaren Ressourcen bewirtschaf-

ten.  

Nur so können wir unseren Wohlstand erhalten, den Kampf gegen den Klimawandel 

gewinnen und die vielen Funktionsschwächen unserer Wirtschaftsform beseitigen. 

Ambitionierter Klima- und Menschenschutz gelingt nur, wenn wir völlig neue Wege 

gehen und uns gemeinsam eine Zukunft aufbauen, die friedlich, solidarisch und 

umweltfreundlich ist. 

Wer glaubt, die Bundesregierung, könne mit den jetzigen Konjunkturpaket das Land 

erneuern, die Wirtschaft beleben und die Arbeitslosigkeit beseitigen, irrt. Weder Geld- 

noch Fiskalpolitik wirken gegen eine Rezession. Unternehmen und die Privathaus-

halte haben sich an die lockere Geldpolitik gewöhnt und reagieren kaum noch auf 

neue Reize. Die Milliarden verpuffen im Finanzsektor und treiben dort zum Nachteil 

der breiten Bevölkerung die Vermögenspreise und die soziale Ungleichheit voran.  

Das Herzstück des Konjunkturpaketes, die temporäre Mehrwertsteuersenkung, 

scheitert an der fehlenden Preissenkung, an der Kurzfris-tigkeit und an der Nach-

fragebeschränkung. Das sogenannte Kraftpaket mit „Wumms“ wird der realen 

Wirtschaft keinen großen Schub verleihen. Im Gegenteil, durch ihre Strohfeuer-, 

Brems-, Finanz-  und Modernisierungswirkung treibt sie die Arbeitslosigkeit und 

durch ihre Wachstums- und Wettbewerbsorientierung treibt sie die Klima-erwärmung 

voran. Wenn wir die aktuelle Krise als Weckruf begreifen, sollten wir uns für einen 

umweltfreundlichen und gemeinwohlorientierten Systemwandel einsetzen und auf 

diesem Wege die Zukunft für uns, für unsere Kinder  und für unsere Enkelkinder 

sichern. 


