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Visionen und Chancen in Dortmund 
„nach Corona“

- Krisen sind immer auch Chancen -

Einführungsvortrag / Johannes Koepchen





Unsere Handlungsfähigkeit im Angesicht der 
Klimakrise – von deprimiert bis überaktiv…

Modell von Simon Kornhäusl www.storms-eye.eu



Wir haben eine

 Klima-Krise -> Kipp-Punkte schon überschritten?

Potsdamer Institut für Klimaforschung



Wir haben eine

 Klima-Krise -> Kipp-Punkte schon überschritten?

 Ökologische Krise ->  Biodiversitäts-Krise (Rückgang der Biologischen Vielfalt)

- 70 – 80 % der heimischen Insekten und Vögel seit 1970 weniger (Krefeld-Studie)
- das 6. Massensterben der Tierarten ist in vollem Gang…
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• Soziale Krise = rasantes Fortschreiten der sozialen Ungleichheit
- > in unserer Gesellschaft 

- in Dortmund: jeder 5. Erwachsene lebt von Harz IV
- ca 70.000 sind überschuldet

- in BRD: jeder 5. abhängig Beschäftigte ist unterhalb des   
Mindestlohns von 11,05€ / Stunde (brutto)

- > weltweite Ungleichheit  („imperiale Lebensweise“)
- aktuell: Forderung nach Schuldenschnitt für die Länder der 3. Welt

- > Corona-Krise: „Kollateralschäden“ des Lockdown
- Aktien auf Allzeit-Hoch // 

Armut und Hunger nehmen durch Corona-Krise zu
- UNO: weltweit 150 Mio Kinder zusätzlich in Armut
- 130 Mio Menschen zusätzlich hungern
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 Demokratie-Krise

o Lobbyismus

o Parteiensystem unflexibel

o Bürgerbeteiligung an Entscheidungen / Diskussionen?
- wer arm ist, hat wenig Möglichkeiten 

bei Kommunalwahl: ca 58% Wahlbeteiligung im Dortmunder Süden,
24,5% in der Nordstadt

o Beispiele: 
- wo können wir über die Entscheidungen zur Corona-Krise diskutieren und 
Einfluss nehmen?
- In der EU: Entscheidung über Agrar-Haushalt wurde kurzfristig 1 Tag vorverlegt

o Möglichkeiten der direkten Demokratie? / Bürgerrat, Klimarat, …
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 Demokratie-Krise

Ergänzung in der Arbeitsgruppe „Anders Wirtschaften“:

 Wirtschafts-Krise
- und viele Unternehmen überlegen sich, wie sie ihre Zukunft gestalten 
können, auch ethisch, nachhaltig, ….
- wie es überhaupt viele Menschen und Organisationen gibt, die aktiv sind 
oder sich einbringen möchten für eine nachhaltige Verbesserung

 - > „Krisen sind immer auch Chancen“!



Auf welchen Ebenen können wir wirken? 

 Zeit gewinnen / Protestaktionen zur Verteidigung des Lebens
(z.B. Petitionen, Demonstrationen, Bsp. Hambacher Wald, ….)
(kann leicht zur Erschöpfung führen)

 Analyse und Transformation der Systeme / Neues Aufbauen
(z.B. Gemeingüter, Gewaltfreie Kommunikation, Erneuerbare Energie, 
urbane Gemeinschaftsgärten, Ökosysteme rekultivieren, …)

 Bewusstseins- und Wertewandel 
(Verbundenheit allen Lebens, Spiritualität, 
Umweltgerechtigkeit, Ökopsychologie,
„weniger ist mehr“, … )

Modell von Joanna Macy,
„Der große Wandel“



www.handbuch-klimaschutz.de



www.konzeptwerk-neue-oekonomie.org



• Was sind die wichtigsten Aufgaben, die langfristig die Klimakrise und die ökologische 
Krise aufhalten können? 

• Welche Strukturen können wir jetzt schon aufbauen und leben, die zukunftsfähig sind?

• Welche Kräfte und Chancen haben wir dazu in Dortmund? 

• Wie können wir diese Kräfte zusammenführen und weiter stärken? 

• Was sind unsere wichtigsten Aufgaben für die Zeit, wenn der Corona-Lockdown vorbei 
ist?

3 Diskussionsgruppen:

- Demokratie und Menschenrechte in Klima- und Corona-Krise

- Bewusstseinswandel: die Rolle der Religionen und Weltanschauungen

- Anders Wirtschaften: Gemeinwohl und Postwachstums-Ökonomie







Einführung in die Postwachstums-Ökonomie / Niko Paech
https://klimanotstand-soest.info/2020/09/09/all-you-need-is-less-vortrag-von-niko-
paech-in-soest-am-07-09-2020/








