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Ebenso wie das Gebot „du sollst nicht 
töten“ eine deutliche Grenze setzt, um 
den Wert des menschlichen Lebens zu 
sichern, müssen wir heute ein „Nein 
zu einer Wirtschaft der Ausschließung 
und der Disparität der Einkommen“ 
sagen. Diese Wirtschaft tötet
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„Wir stecken mitten im Dritten Welt-
krieg, allerdings in einem Krieg auf 
Raten.“ Er umfasst „Kriege in verschie-
denen Ländern…, Formen von Miss-
brauch…, die Zerstörung der Umwelt.“ 
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Begriffe & Konzepte
• Politiklexikon: „Gewalt bedeutet den Einsatz physischer oder psychischer 

Mittel, um einer anderen Person gegen ihren Willen a) Schaden zuzufügen, b) 
sie dem eigenen Willen zu unterwerfen … oder c) der solchermaßen 
ausgeübten Gewalt durch Gegen-Gewalt zu begegnen.“

• Johannes Paul II: Strukturen der Sünde haben „in persönlicher Sünde ihre 
Wurzeln und (hängen) daher immer mit konkreten Taten von Personen 
zusammen, die solche Strukturen herbeiführen, sie verfestigen und es 
erschweren, sie abzubauen. Und so verstärken und verbreiten sie sich und 
werden zur Quelle weiterer Sünden, indem sie das Verhalten der Menschen 
negativ beeinflussen.“ 



Nicht einiges, sondern Alles steht auf dem Spiel



Die Zeit zum
Handeln
geht uns

aus!





Lösungsunfähigkeit
oder –unwilligkeit

der Politik



Die Menschen wissen um die Stellschrauben, die gedreht 
werden müssen. Beleg: Bürgerrat Klima

• 160 Menschen 
• Aus ganz Deutschland
• Zufällig per Los ausgewählt
• Begleitet von einem 

Wissenschaftlichen Kuratorium
• 50 Stunden in 12 Sitzungen mit 

Vorträgen/Input & Diskussion
• Über 100 Leitlinien und 

Empfehlungen



Unterschiede zwischen Lobbyismus und Korruption?

Lobbyismus Korruption
Findet im Verborgenen statt Findet im Verborgenen statt

Will Entscheider beeinflussen Will Entscheider beeinflussen
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könnten 

Verhindert Gesetze und Regelungen, die Abhilfe schaffen 
könnten

Bietet ein angenehmes Umfeld, Beziehungsnetzwerke, 
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Ist legal Ist illegal



Die Alten bestimmen über die Jungen







Es geht ums Ganze:

1. Die Zeit zum Handeln läuft ab.
2. Deshalb reichen evolutionär-schrittweise Lösungen nicht, wir brauchen 

politische Gestaltung.
3. ÜBERALL auf der Welt muss JETZT gehandelt werden. 

4. Das Narrativ des Neoliberalismus, also das Leitbild wirtschaftlich-
gesellschaftlicher Gestaltung, muss in seiner Zerstörungskraft enttarnt und durch 
ein angemesseneres Leitbild ersetzt werden.

(Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (2011) „Gesellschaftsvertrag 
für eine Große Transformation“, S. 97)



Die Weiter-
verwendung 
fossiler 
Energie 
sollte als 
unmoralisch 
geächtet 
werden

“The extraction and use of fossil fuels out of 
line with the Paris Climate Agreement targets 
is arguably immoral, as it would cause 
widespread grave and unnecessary harm (97). 
…Revealing  the moral implication of the 
continued burning of fossil fuels is an example 
of an intervention that is likely to induce a  
tipping process through changes in the human 
normative system, i.e., the system of moral 
and behavioral norms that influence what  is 
rewarded and desired in the society.”  
(Otto, Donges, & al., 2020, S. 2360)











Kumulierte Gesamtverantwortung für den Klimawandel



Jetzt zu handeln macht viel Sinn:
 Selten waren Entwicklungen so eindeutig vorhersehbar. Wer jetzt die nötigen Investitionen tätigt 

und Innovationen vorantreibt, gehört zu den Gewinnern.

 In einem sozial-ökologischen Umbau angelegtes Geld ist sinnvoll angelegtes Geld:

o Investitionen in Prävention sind allemal niedriger als in jene, die absehbar in 
Schadensbehebung fällig werden.

o Dies gilt auch für Schuldenmachen

o Soziale Polarisierung ist nicht die automatische Folge: Viele Milliarden an ungerechten und 
schädlichen Subventionen müssten lediglich umgewidmet werden.

o Superreiche Personen und Konzerne sind jene, die vom bisherigen System am meisten 
profitierten. Deshalb ist eine Solidarabgabe mehr als gerechtfertigt.

• Wenn sich Deutschland und Europa zum Vorangehen durchringen würde, stünden sicherlich 
afrikanische Länder als Partner bereit. Eine mit Grenzausgleichsabgaben geschützte 
Wirtschaftszone würde eine Dynamik in Gang setzen, denen sich andere nicht entziehen könnten.







Was ich sage „entspricht 
der Katholischen 
Soziallehre. Das bedeutet 
nicht, dass ich ein 
Marxist bin. Vermutlich 
haben jene, die mir dies 
unterstellen, keine 
Ahnung von der 
Soziallehre, und ebenso 
wenig scheinen sie den 
Marxismus zu kennen.“ 
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Weitere Infos: PPT-Folien unter 
https://www.joergalt.de/vortraege/2021.html


