
 
 

www.terra-institute.eu 

 

Terra Institute Whitepaper 

CORONA – AUSWIRKUNGEN UND „THE DAY AFTER TOMORROW“  

12 Thesen darüber, was in den kommenden 12 Monate passieren könnte 

 

These 1: Mangelnde Solidarität führt zu Infrage-Stellung von EU und weiteren 
Staatenverbünden 

Die einzelnen Länder in Europa schotteten sich mit dem Zunehmen der Corona-Infektionen 
zum Teil radikal voneinander ab. Anstatt mit Kooperation zu glänzen, schaute in der Krise 
zunächst mal jede Nation auf sich selbst. Auch die USA setzte ihre nun seit Jahren gesetzte 
„America first“-Strategie fort: Ohne Worte der Empathie gegenüber den humanitären Krisen, 
beschuldigten sie zunächst die Chinesen und später die Europäer an der Verbreitung des Virus 
Schuld zu sein. Mit diesem Verhalten haben sie international jede Legitimation verloren, in 
der Welt eine Leadership-Rolle einzunehmen. In der Reflexion des Mangels an Solidarität 
werden sämtliche Formen der überstaatlichen Zusammenarbeit in EU, UNO und NATO in 
Frage gestellt werden. 

 

These 2: Überschuldung der Nationen und Verarmung der Bevölkerung 

Durch die Bereitstellung finanzieller Unterstützung für Wirtschaft, notleidende Familien und 
Eindämmung drohender Massenarbeitslosigkeit nimmt die Verschuldungsrate vieler Staaten 
stark zu. Trotz Hilfen wird es zur Verarmung der Bevölkerung kommen. Im Niedergang der 
Börsen haben Superreiche zu Schleuderpreisen eingekauft und das Vermögen hat sich in den 
Händen weniger konzentriert und damit das Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich 
dramatisch befeuert. Diese Dynamik wird weder unbeobachtet noch unkommentiert bleiben 
und bringt den sozialen Frieden mancherorts in große Gefahr. 

 

These 3: Suche nach den „Schuldigen“ und Forderung nach „Ausgleich“ 

Mit der verheerenden wirtschaftlichen-existentiellen Krise werden sich einige Menschen 
fragen: Hat es der „Schutz“ der alten und kranken Mitbürger gerechtfertigt, diese fatalen 
Folgen für die junge Generation in Kauf zu nehmen? Hätte es bessere, andere Strategien der 
Krisenbewältigung gegeben, die im autoritäten Vorgehen der Staaten im Keim erstickt 
wurden? Der Ärger und die Ohnmachtsgefühle werden zunehmen, genauso wie 
Verschwörungsfantasien und die Frage nach den Gewinnern der umfassenden 
Wirtschaftskrise. Feindseligkeiten gegen Politiker werden sich dramatisch vermehren, der 
Hass auf globale Konzerne und Superreiche ebenso. Laut wird die Gegenforderung der Jungen  
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geäußert werden, nun da die alte Generation „sicher“ ist, alles für den Schutz der jungen 
Generation zu tun. Genauso wie die Bürger in der Gesundheitskrise mit autoritären 
Instrumenten geführt wurden, werden nun drastische Maßnahmen gefordert, um die 
Wirtschafts- und Nachhaltigkeitskrise zu lösen. 

 

These 4: Die Entschleunigung der Gesellschaft führt zur Besinnung auf Wesentliches  

In den langen Phasen der Shut downs sind Millionen Menschen aus ihrem tagtäglichen 
Hamsterrad herauskatapultiert worden. Sie mussten sich um ihre Kinder kümmern, von 
zuhause aus arbeiten, mussten einfach alle Tätigkeiten ruhen lassen. Diese kollektive 
Entschleunigung wird zu einer bedeutenden Werteverschiebung führen: Ein Zurück zum 
Hasten und Eilen wird kritisch hinterfragt oder abgelehnt. Der Rückzug in eine „kleinere“ Welt 
mit eingeschränktem Bewegungsradius und weniger sozialen Kontakten wird bei manchen 
Menschen zur Besinnung auf Wesentliches führen. Im lange eingeschränkten Konsum haben 
viele Menschen eine neue Freiheit und Zufriedenheit empfunden, und diese Erfahrung wird 
deshalb bei einigen eine längerfristige Abkehr vom Materialismus einläuten. Bei anderen wird 
nun der vorher erlebte Mangel zu überschießendem Konsum und Vergnügungssucht führen. 
Gesundheit, Geborgenheit, Verbindung und Unterstützung in der Familie, der Nachbarschaft 
und im Ort gewannen an Bedeutung. Ein neuer „einfacher“ Lebensstil erfährt verbreitet 
Wertschätzung. Die costumer journeys werden sich dadurch radikal verändern, Sektoren, wie 
Fast Fashion oder Fast Food, die wenig Wert-/Sinn-volles ausdrücken, werden es schwierig 
haben. 

 

These 5: Fehlende Arbeitskräfte in der Landwirtschaft und drohende Lebensmittelknappheit 

Die Landwirtschaft in Europa wurde bislang größtenteils von schlecht bezahlten 
Arbeitskräften aus Osteuropa und Afrika verrichtet, Arbeitskräfte, die 2020 überall fehlen, 
weil sie aufgrund der Bestimmungen nur beschränkt einreisen dürfen. Damit werden im 
Frühling die Felder nicht angemessen bestellt werden können, und im Sommer und Herbst 
fehlt es nicht nur an zu erntenden Früchten, sondern auch an Erntehelfern. Dies hat für die 
Lebensmittelversorgung in Herbst und Winter 2020 sowie Frühling 2021 deutliche 
Auswirkungen. Die Menschen werden sich an fehlende Angebote und an spürbar höhere 
Lebensmittelpreise gewöhnen müssen. In der Folge wird der primäre Sektor aufgewertet 
werden und viele Regionen werden lokale Arbeitskräfte für eine lokale Produktion stark 
fördern. 

 

These 6: Regeneration der Natur führt zu neuem ökologischen Bewusstsein  

Die Einschränkungen der Mobilität und der wirtschaftlichen Aktivitäten hat unerwartet 
positive Folgen für die Umwelt gezeigt: Die Luftverschmutzung, der Stickstoff- und Kohlen- 
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dioxid-Ausstoß gingen weltweit massiv und sehr schnell zurück. Die Luft über 
Industriegebieten klärte sich, genauso wie das Wasser in den Flüssen und Gewässern. Wo die 
Menschen sich zurückzogen, haben Tiere und Pflanzen schnell an Territorium 
zurückgewonnen. Deutlich wurde den Menschen vor Augen geführt, wie schädigend die 
Wirtschaft auf die Ökologie einwirkt. Das positive Erleben der wieder aufblühenden Natur, der 
Stille und der guten Luft, sowie die gesteigerte Beachtung des Gesundheitswertes der 
konsumierten Lebensmittel wird viele Menschen leidenschaftlich und empathisch an die 
Natur zurückverbinden. Ein neues ökologisches Bewusstsein entsteht, das bald im politischen 
und wirtschaftlichem Ausdruck sichtbar sein wird. 

 

These 7: Neue Europäische Zentralbank-Strategie mit großem Innovationsschub  

Nachdem fast in allen betroffenen Staaten die Zielsetzung geteilt wird, die Infektionskurve 
flach zu halten, wird die Corona-Phase noch mehrere Monate dauern. All dies wird Europa 
rasch in eine tiefe Rezession führen, die mit Mitteln der nationalen Fiskalpolitiken nicht 
abgefedert werden können. Die Europäische Zentralbank wird demnach mit der Geldpolitik 
die Krisenmaßnahmen unterstützen müssen. Doch dieses Mal könnte die EZB sich mit ihrer 
Förderpolitik nicht auf die Rettung systemrelevanter Banken und Unternehmen fokussieren, 
sondern als einer der effektivsten Hebel der Wirtschafts- und Verteilungspolitik sich für die 
systematische Unterstützung der Bedürftigen stark machen. Mit der Unterstützung der 
notleidenden Menschen (z.B. durch „Helikoptergeld“) werden Kriterien für die Förderung 
einer neuen, nachhaltigen Wirtschaft festlegen werden. Die EU nutzt die Chance einer 
Lenkung der Innovation in eine Richtung, die offiziell längst schon in allen Programmen 
angestrebt wird: Circular Economy, kurze Lieferketten, das Verhindern internationaler 
Konzerne-Vermögenskonzentration, regenerative Landwirtschaft als Schlüssel in der Lösung 
der Klimakrise sowie Gemeinwohlorientierung könnten in der Verteilung der bedeutenden 
Geldsummen eine zentrale Rolle spielen. Die Tür zur Entwicklung und Implementierung neuer 
Wirtschaftssysteme, wie z.B. des bedingungslosen Grundeinkommens, ist weit offen. 

 

These 8: Regionalität ist die neue Nachhaltigkeit 

Regionalität wird sich als das „neue Wort für Nachhaltigkeit“ etablieren. Schon in der Krise hat 
Regionalität einen enormen Schub bekommen und das wird sich weiter fortsetzen. Viele 
Unternehmen werden ihre globalen Lieferketten kritisch überprüfen, und versuchen, 
unabhängiger von globalem Sourcing zu werden. Auch die Politik ist voll auf Regionalitätskurs: 
Die Abhängigkeit, insbesondere von China in der Produktion kritischer Medizingüter, hat in 
der Krise zu großen Schwierigkeiten geführt, ebenso die Abhängigkeit von ausländischen 
Arbeitskräften in der Landwirtschaft und in der Pflege. Auch in den Köpfen der Verbraucher 
selbst hat ein Umdenken stattgefunden. Das stärkt die regionale Wirtschaft weiterhin. 
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These 9: Gesundheit als Schwerpunkt für Staat und Bürger 

Gesundheit war schon vor der Corona-Krise ein hoher gesellschaftlicher Wert und ist es 
danach umso mehr. Ein robustes Gesundheitssystem wird eine der wichtigsten Forderungen 
an die Politik sein, gibt man doch vielerorts dem Totsparen des Gesundheitssystems eine 
Hauptverantwortung für die erlebte Misere. Viele Gesundheitsthemen werden nun Priorität 
bekommen: So wird vielleicht offensiv gegen Antibiotikamissbrauch in der Versorgungskette 
vorgegangen, um die Verbreitung resistenter Keime zu unterbinden, die Grenze zwischen der 
Tierwelt und den Menschen wird besser geschützt, um das Überspringen und die Mutation 
von Viren aufzuhalten, oder es werden mehr Gelder in die Forschung und Entwicklung von 
Impfungen und Medikamenten investiert werden. Die Verbraucher sind ebenfalls 
hochsensibilisiert und der Trend zu bewusster, naturbelassener und damit gesunder 
Ernährung beschleunigt sich weiter. 

 

These 10: Die Welt rückt zusammen – ein neuer Solidaritätspakt 

Die Corona-Krise hat verdeutlich, dass in dieser Welt alles mit allem in Verbindung ist. Im 
Nachhinein wird von vielen Nationen erkannt werden, dass sie besser daran getan hätten, 
China oder Italien schnell bei der Bekämpfung des neuen Virus zu unterstützen als später 
selbst sehr viel Geld für die Bekämpfung der eigenen Krise auszugeben. Hätten China und 
später Italien oder Spanien gewusst, dass die anderen ihnen in der Bekämpfung der Krise und 
ihrer Nachwehen zur Seite stehen würden, so hätten sie wahrscheinlich wesentlich weniger 
zögerlich auf Corona reagiert. Wie dem auch sei – die Erkenntnis, dass wir in wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Fragestellungen weltweit alle im selben Boot sitzen, könnten die 
Vereinten Nationen dazu bewegen, einen umfassenden globalen Solidaritätsvertrag 
auszuarbeiten und damit Schritte eines neuen Weltensystems zu unternehmen. Dieses könnte 
zukünftig bei Problemen, die das Leben als Ganzes weltweit bedrohen, eingreifen. Die 
Sustainable Development Goals (SDGs) der UNO werden in ihrem Stellenwert weiter gestärkt. 

Doch nicht nur international auch regional und ganz lokal könnte eine neue Solidarität 
entstehen. Die Erfahrung, wie wichtig Nachbarschaftshilfe und Zusammenhalten ist, hat 
soziale Netze gekittet und gestärkt.  

Die USA werden sehr darunter leiden, dass ihr jahreslanges Billigen von Fake News und der 
„America‘s first“ Strategie nicht nur das Vertrauen der Menschen in ihren eigenen Staat, 
sondern auch das Vertrauen einstiger Verbündeter demontiert hat. 

 

These 11: Neue Arbeitswelt und mehr Familienleben 

Schon während der Coronakrise hat sich die Arbeitswelt massiv verändert: Homeworking und 
Digitalisierung erhielten einen Mega-Push. Vieles davon wird auch nach der Krise „daily 
business“ werden, mit positiven Nebenwirkungen für Unternehmen und für Familien: Die 
Reisekosten für Unternehmen reduzieren sich massiv, die Reisezeiten der Arbeitnehmer ganz  
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genauso, durch den „digitalen Raum“ werden viele Meetings auch langfristig reduziert, 
verkürzt und besser vorbereitet und mit der Freiheit wird auch die Eigenverantwortung der 
Mitarbeitenden steigen. Außerdem reduzieren sich die verkehrsbedingten 
Treibhausgasemissionen. Durch den deutlich erhöhten Anteil an Home-Office werden sich 
aber auch neue soziale Probleme auftun – nicht alle Menschen können damit gut umgehen. 

Nachdem durch die Wirtschaftskrise viele Jobs weggefallen sein werden und in der Krise selbst 
schon viele Menschen erleben mussten, wie es ist, nicht mehr arbeiten zu können oder zu 
dürfen, bekommt die Arbeit an und für sich eine neue Wertschätzung. Viele werden glücklich 
sein, arbeiten zu dürfen. 

 

These 12: Untätigkeit von Regierungen in großen Menschheitsthemen wird nicht mehr 
akzeptiert, Totalitarismus aber auch nicht 

Das Virus hat uns gezeigt, dass die Politik in Notsituationen durchgreifen und handeln kann – 
schnell, effizient und global. Diese Entschlossenheit im Handeln, um die Welt zu verbessern 
und den Menschen und seine Umwelt zu schützen, fordert die Zivilbevölkerung nun auch in 
Bezug auf den Klimawandel, den Verlust der Biodiversität, der Verbreitung von Mikroplastik 
oder die Übersäuerung der Meere – denn all dies wird als globale Bedrohung und zukünftiger 
Notstand wahrgenommen. Nichtsdestotrotz wächst auch die Vorsicht vor dem totalitären 
Staat – die Überwachung der Einzelnen mit der eingeschränkten Freiheit während der Corona-
Krise wurde von vielen Menschen als grenzwertige Entmündigung erfahren und kann 
demnach zu einer neuen, starken Sensibilität von Freiheits-, Privacy- und Menschrechten 
führen. 


