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Unter «Mein Aufruf» schreibt Franziskus einleitend:
§ 13 Die dringende Herausforderung, unser gemeinsames Haus zu schützen, schliesst die
Sorge ein, die gesamte Menschheitsfamilie in der Suche nach einer nachhaltigen und
ganzheitlichen Entwicklung zu vereinen, denn wir wissen, dass sich die Dinge ändern
können. ...
Ich möchte allen, die in den verschiedensten Bereichen menschlichen Handelns daran
arbeiten, den Schutz des Hauses, das wir miteinander teilen, zu gewährleisten, meine
Anerkennung, meine Ermutigung und meinen Dank aussprechen.
§ 93 Heute sind wir uns unter Gläubigen und Nichtgläubigen darüber einig, dass die Erde
im Wesentlichen ein gemeinsames Erbe ist, dessen Früchte allen zugutekommen müssen.
§ 160 Wenn wir uns bezüglich der Welt, die wir hinterlassen wollen, Fragen stellen,
meinen wir vor allem ihre allgemeine Ausrichtung, ihren Sinn, ihre Werte. … Wozu gehen
wir durch diese Welt, wozu sind wir in dieses Leben gekommen, wozu arbeiten wir und
mühen uns ab, wozu braucht uns diese Erde?
Zum Thema «Neue politische Konzepte» schreibt Franziskus:
§ 181 Unerlässlich ist die Kontinuität, denn man kann nicht mit jedem Regierungswechsel
die mit dem Klimawandel und dem Umweltschutz verbundene Politik ändern. Die
Ergebnisse erfordern viel Zeit und setzen unmittelbare Kosten voraus mit Wirkungen, die
nicht innerhalb einer laufenden Regierungsperiode nachgewiesen werden können. Darum
wird es ohne den Druck der Bevölkerung und der Institutionen immer Widerstand geben
einzugreifen, sogar noch mehr, wenn es Notfälle zu lösen gilt. Dass ein Politiker diese
Verantwortungen mit den dazugehörigen Kosten übernimmt, entspricht nicht der auf
Effizienz und Unmittelbarkeit ausgerichteten Logik der aktuellen Wirtschaft und Politik, doch
wenn er es zu tun wagt, wird er wieder die Würde erkennen, die Gott ihm als Menschen
verliehen hat, und nach seinem Weg durch diese Geschichte ein Zeugnis großzügiger
Verantwortlichkeit hinterlassen.
§ 189 Die Politik darf sich nicht der Wirtschaft unterwerfen, und diese darf sich nicht dem
Diktat und dem effizienzorientierten Paradigma der Technokratie unterwerfen. Im Hinblick
auf das Gemeinwohl besteht für uns heute die dringende Notwendigkeit, dass Politik und
Wirtschaft sich im Dialog entschieden in den Dienst des Lebens stellen, besonders in den
des menschlichen Lebens.
§ 194. Es genügt nicht, die Pflege der Natur mit dem finanziellen Ertrag oder die
Bewahrung der Umwelt mit dem Fortschritt in einem Mittelweg zu vereinbaren. In diesem
Zusammenhang sind die Mittelwege nur eine kleine Verzögerung des Zusammenbruchs.
Es geht schlicht darum, den Fortschritt neu zu definieren. Eine technologische und
wirtschaftliche Entwicklung, die nicht eine bessere Welt und eine im Ganzen höhere
Lebensqualität hinterlässt, kann nicht als Fortschritt betrachtet werden.
§ 197: Wir brauchen eine Politik, deren Denken einen weiten Horizont umfasst und die
einem neuen, ganzheitlichen Ansatz zum Durchbruch verhilft, indem sie die verschiedenen
Aspekte der Krise in einen interdisziplinären Dialog aufnimmt.
§ 225 Der innere Friede der Menschen hat viel zu tun mit der Pflege der Ökologie und mit
dem Gemeinwohl, denn wenn er authentisch gelebt wird, spiegelt er sich in einem
ausgeglichenen Lebensstil wider, verbunden mit einer Fähigkeit zum Staunen, die zur
Vertiefung des Lebens führt.

PS: Im Bericht des Club of Rome 2018 «Wir sind dran – was wir ändern müssen, wenn wir
bleiben wollen» wird nach den Situations-Analysen im Teil 2 «Auf dem Weg zu einer neuen
Aufklärung» als erster Beitrag «Laudato Si’, Papst Franziskus spricht» angeführt.

