Mensch gegen Wirtschaft
Immer wieder wird uns gepredigt wie sehr wir die Wirtschaft
zum Überleben brauchen, wie wir von großen Firmen wie Volks
Wagen usw. als Deutsche abhängig sind, um eine stabile
Wirtschaft zu haben. Viel seltener wird uns aber gesagt, was
für Auswirkungen dieser Fokus auf Wirtschaft und nichts als
Wirtschaft hat. Dabei ist das recht einfach, menschliches
Leiden. Durch den Fokus auf Wirtschaft entsteht
Leistungszwang, dieser führt zur Überarbeitung und
schlussendlich zum Burn-Out, mittlerweile schon bei
Jugendlichen. Abgesehen von Stress für alle entstehen durch
den krankhaften Wirtschaftsfokus Abgase ohne Ende.
Logistikverkehr, Kohlekraftwerke, die Autofahrt zum
Arbeitsplatz, alles Dinge die sich durch einen extensiveren
Ansatz einschränken ließen.
Durch Corona erleben wir das momentan selbst. Die
Feinstaubzahlen in Gebieten mit Ausgangssperren sind durch den
eingeschränkten Verkehr um bis zu 45% gefallen. Vor allem in
dieser Krise wichtig, da die Sars-Viren durch starke
Luftverschmutzung in ihrer Tödlichkeit gestärkt werden. Aber
nicht nur COVID-19 ist durch eine hohe Luftverschmutzung
tödlicher: diese Luftverschmutzung sorgt an sich dafür, dass
Erkrankungen verstärkt werden, so sind 2015 schätzungsweise 9
Millionen Menschen vorzeitig durch zu hohe Luftverschmutzung
gestorben.
Die
Frage ist nun
Informationen

wie

wir

als

Gesellschaft

mit

diesen

umgehen. Nehmen wir, wie schon von manchen im Bezug auf Corona
gefordert, die Tode von unzähligen Menschen für die Rettung
der
Wirtschaft einfach an, oder ändern wir etwas an unsere Art zu
wirtschaften?

Die Antwort sollte eigentlich klar sein. 9 Millionen Tote
sprechen für sich, und das sind nur die, welche durch
Luftverschmutzung vorzeitig von uns gegangen sind. Dabei
werden
andere
Tode
die
durch
die
Ineffiziente
Reichtumsverteilung durch unser momentanes Wirtschaftssystem
verursacht werden, wie Hungertode gar nicht erst mit
einbezogen. Wir müssen etwas an unsere Wirtschaft ändern! Es
wird nicht möglich sein direkt auf ein Wirtschaftsmodell
umzusteigen, in dem alle ein gutes Leben leben werden können,
aber
zumindest
auf
ein
besseres,
umweltund
menschenverträglicheres.
Die endgültige Frage ist und bleibt damit, stellen wir uns
hinter eine Wirtschaft in der wenige auf Kosten und auf Kosten
von Leben anderer profitieren, oder stellen wir uns hinter
Menschen und versuchen Menschenleben zu retten? Für uns ist
klar, dass Menschenleben vor der momentaen Wirtschaft stehen
sollten und müssen, daher benötigt es statt einer Auflöckerung
der Sperren für Geschäfte vielmehr neue Vorschriften für
Wirtschaftsweisen. Einen Fokus auf Entschleunigung der
Wirtschaft und Regulation der Umweltsschädigung.

