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         Kaiserslautern, 27.03.2020 
 

 

Blind und taub 

 

Die freiheitseinschränkenden Regeln, um CoVid-19 einzudämmen, hätte vor ein paar Wochen 

niemand für möglich gehalten. Dennoch spricht kaum jemand von „Corona-Diktatur“. Der Begriff 

wäre auch unangebracht, denn die Maßnahmen wurden durch unsere demokratischen Organe 

angeordnet. Die persönlichen Freiheiten werden massiv eingeschränkt, ganze Wirtschaftsbereiche 

machen dicht, Schulen und Kitas sind geschlossen. Einige Auswirkungen dieses Shut-Down 

entlasten die Umwelt: Der Autoverkehr geht drastisch zurück, der Konsum beschränkt sich – bis auf 

absurde Ausnahmen – auf das Lebensnotwendige, die Freizeit wird im nahen Wald verbracht. Wir 

können hören, wie angenehm Stille ist und wie blau der Himmel eigentlich sein kann.  

Um die multiple Umweltkrise einzudämmen, strampeln sich Umweltverbände, Parteien, die Fridays-

For-Future-Bewegung, Mediziner*innen, Entwicklungshilfeorganisationen und viele in ihrem 

privaten und beruflichen Umfeld teilweise schon seit Jahrzehnten ab. Im Gegensatz zur aktuellen 

Situation wurde bisher wenig unternommen, was tatsächlich an den Ursachen der weltweiten 

Umweltkrise arbeitet und eine ausreichende Entlastung bringt. Wahnsinnig traurig mutlos ist die 

Umweltpolitik und das, obwohl die Auswirkungen viel dramatischer sind als bei der Corona-Krise. 

Die Klimaerhitzung, die Zerstörung von Lebensräumen, das unwiederbringliche Aussterben von 

Arten, die Vergiftung und Vermüllung unserer Lebensgrundlagen greifen massiv in die 

Überlebensfähigkeit der Menschheit ein, über Jahrtausende. Selbst kleine Maßnahmen, die 

niemandem wehtun, werden als „demokratisch nicht tragbar“ bezeichnet, als „Ökodiktatur“.  

Als Grund, weshalb für unsere Lebensgrundlagen zu wenig politisch und individuell getan wird, 

höre ich oft: Der Klimawandel sei zu weit weg, das betrifft die Leute nicht. Der Virus würde die 

Leute unmittelbar gefährden, deshalb tragen sie die Maßnahmen mit. Aber, wie blind und taub 

kann man sein? Wenn ich im Autoverkehr der Vor-Corona-Zeit Fahrradfahre, bin ich immer 

absprungbereit, weil ich jeden Augenblick von einem abgelenkten Autofahrer angefahren werden 

kann. Wenn ich an der Ampel hinter einem stinkenden Diesel stehe, schaden die Stickoxide meiner 

Lunge. Nach Berechnungen der Europäischen Umweltagentur sterben in Europa jährlich 430.000 

Menschen vorzeitig wegen Luftverschmutzung. Wenn meine Kinder mit dem Fahrrad zur Schule 
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fahren, weiß ich, dass auch sie gefährdet sind. Wenn ich Hauptverkehrsstraßen entlanglaufe, denke 

ich an die Anwohner*innen, die eine um Jahre geringere Lebenserwartung haben, weil sie dem Lärm 

ausgesetzt sind. Wenn ich Kleidung kaufe, weiß ich, dass weltweit jährlich 200.000 Menschen an 

Pestiziden sterben, viele davon beim Baumwollanbau. Wenn ich durch eine leergeräumte 

Agrarlandschaft laufe, vermisse ich Insekten und Vögel. Wenn ich Kinder mit Haltungsschäden und 

Übergewicht sehe, die nicht draußen spielen können, sehe ich schon die Langzeitfolgen einer von 

der Natur entkoppelten Lebensweise. Ich vermisse den Schnee im Winter, sah in den vergangenen 

heißen Sommern ältere Menschen mit Kreislaufproblemen und habe im Hinterkopf, dass 

Hitzesommer wie 2003, durch den in Europa 70.000 Menschen gestorben sind, in Zukunft kühle 

Sommer sind, so die Berechnungen der Klimaforscher*innen. Badeseen trocknen aus, der geliebte 

Wald ist selbst in Mitteleuropa substantiell gefährdet.  

Die Umweltzerstörung ist nicht in ferner Zukunft, sie betrifft uns selbst jetzt und direkt. Unsere 

Kinder, Enkel und die Menschen in 300 Jahren werden die Auswirkungen in einem gravierenden 

Ausmaß spüren. Ich wünsche mir keine Ökodiktatur, aber eine mutige, demokratische und 

handelnde Politik. Die aktuelle Politik zeigt schließlich: Es ist möglich zu handeln! Und uns als 

Bürger*innen, die gemeinsam und solidarisch (das Wort habe ich in den letzten Tagen so oft gehört 

wie nie) für das Leben eintreten, wünsche ich, dass wir diese Solidarität in gleicher Intensität auch 

in der Umweltkrise zeigen. Es kommt auf uns an, Leben zu retten. Dass wir das können, haben wir 

jetzt bewiesen.  

 

 

Sibylle Wiesemann, 2. April 2020 

Umweltbeauftragte der Ev. Kirche der Pfalz 

Mobil: 0151 40122671; E-Mail: wiesemann@frieden-umwelt-pfalz.de  
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