
   
 

 

 

Klimaschutzgesetz – theologisch-ethische Überlegungen 

 
 

1. Theologisch-ethische Grundlagen 
 
Grundlage christlichen Engagements für Umwelt- und Klimaschutz ist der 
Schöpfungsglaube. Er verpflichtet uns, sorgsam mit den Gaben der Natur, die wir als 

Geschenk Gottes verstehen, umzugehen. Dieser Schöpfungsglaube gibt Orientierung, wie 
wir im Spannungsfeld von Ökologie und Ökonomie angesichts einer immer manifesteren 
Klimakrise zu einem nachhaltigen und gedeihlichen Miteinander in unserem «gemeinsamen 
Haus»1 finden können. Er ist Quelle der Hoffnung, dass der Schöpfung als ganzer trotz aller 
Bedrohungen eine Zukunft in Gott zugesagt ist.  
 
Christinnen und Christen müssten eigentlich geborene Umwelt- und Klimaschützer sein, 
wenn sie diesen Schöpfungsglauben ernst nehmen würden. Wir müssen aber feststellen, 
dass immer noch grosse Teile der Kirchen Teil einer klimavergessenen Kultur sind. 
Offensichtlich ist es den Kirchen nicht gelungen, die spirituellen Quellen einer 
Schöpfungstheologie für die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, fruchtbar zu 
machen. Wie ist dies zu erklären?  
 
Der biblisch begründete Schöpfungsglaube wurde oft als Mythos oder Märchen verharmlost 
und konnte gegenüber dem von Naturwissenschaften geprägten modernen Denken kaum 
bestehen.2 Dabei wurde übersehen, dass die Bedeutung des schöpfungstheologischen 
Arguments auf einer anderen Ebene liegt: Wir Menschen sind Teil dieser Schöpfung – 
Mitgeschöpfe -, so dass wir nicht über oder neben der Natur stehen, sondern in ihr. 
Schöpfung ist auch nicht bloss als Akt am Anfang der Welt zu verstehen (creatio prima), 
sondern als ständige Neuschöpfung im Sinne einer ständigen Gegenwart Gottes in seinen 
Geschöpfen (creatio continua). So verstanden ist Schöpfungsverantwortung ein bleibender 
Handlungsauftrag, christliche Spiritualität ist im Kern «Schöpfungsspiritualität».3 
 
  

 
1 Vgl. Enzyklika LAUDATO SI’ von  Papst Franziskus (2015): Über die Sorge um das gemeinsame Haus. 
Laudato si' (24. Mai 2015) | Franziskus (vatican.va) (Stand 15.12.2022). 
2 Der biblische Auftrag, sich die Erde „untertan“ zu machen, ist lange als Aufforderung zur rücksichtslosen 
Herrschaft des Menschen über die Mitgeschöpfe missverstanden worden. Dieses Missverständnis lässt sich 
nur beseitigen, wenn Gott selber als der alleinige Herr über die Schöpfung angesehen und der Mensch, 
obwohl mit besonderer Würde ausgestattet, sich solidarisch als Mitgeschöpf erfährt. 
3 Vgl. Anselm Grün, Alois Seuferling (2015): Benediktinische Schöpfungsspiritualität, Münsterschwarzach. 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


   
 
 
Der Mensch wird in Bibel «Erdling» (adam) genannt.4 Damit ist eine grundlegend 
ökologische Bestimmung des Menschen ausgedrückt: Er ist «Staub», in seiner 
Begrenztheit ein Irdischer, eine der Erde zugehörige Kreatur. "Macht euch die Erde 
untertan" hieß es in älteren Bibelübersetzungen über die berühmte Aufforderung Gottes in 
der Schöpfungsgeschichte an die Menschen, die bis heute Quell von Interpretationen in  
Richtung einer grenzenlosen Ausbeutung der Natur ist. Eine von vielen "hartnäckigen 
Fehldeutungen" allerdings, wie der Sammelband «Bibel falsch verstanden. Hartnäckige 
Fehldeutungen biblischer Texte erklärt» darlegt.5 Der in Gen 1,26 genannte 
Herrschaftsauftrag muss zusammen mit der im gleichen Vers genannten 
Gottebenbildlichkeit des Menschen verstanden werden: Der Herrschaftsauftrag darf also 
nicht verstanden werden im Sinne einer Ausbeutung oder einer einseitigen 
Verfügbarmachung, sondern als eine Herrschaft wie es Gott gefällt, einer Herrschaft durch 
Fürsorge in Verantwortung gegenüber Gott.6  
 
Das Christentum ist keine Naturreligion, die Natur bzw. die Schöpfung ist nicht selbst 
göttlich. Dieses Geschaffen-Sein von Natur und Schöpfung begründet die Differenz 
zwischen Schöpfer und Geschöpf: Der Mensch ist nicht Gott. Diese Unterscheidung von 
Schöpfer und Geschöpf ermöglicht es dem Menschen, in Freiheit und eigener 
Verantwortung zu handeln, zu gestalten und den Umgang mit der Schöpfung zu prägen. 
Und gleichzeitig entlastet diese Unterscheidung den Menschen von einer vermeintlichen 
Göttlichkeit, die ihm die ganze Verantwortung für das Wohlergehen der Schöpfung 
aufbürdet. Diese Bürde kann der Mensch nicht tragen, er kann nur in Liebe glauben und 
hoffen, dass das letzte Wort über die Schöpfung noch nicht gesprochen ist und das Heil der 
ganzen Schöpfung letztlich in Gottes Händen liegt. Diese bleibende Spannung und 
Offenheit befreit ihn aber nicht von seiner Verantwortung, der Fürsorge für die Schöpfung 
gerecht zu werden. Die Klimakrise, das Artensterben und die Umweltzerstörung sind 
Ausdruck und Folge unseres einseitigen ausbeuterischen Blicks auf die Natur und deren 
Ressourcen. 
 
Trotz der Differenz zwischen Schöpfer und Schöpfung gibt es «eine verborgene Gegenwart 
des Ewigen in der Zeit» (creatio continua).7 Der Mensch kann auf die Zusage Gottes 
hoffen. Die Schöpfung ist ein unaufhörlicher kreativer Prozess, im verantwortlichen Handeln 
des Menschen kommt letztlich seine Gottebenbildlichkeit zum Ausdruck, er hat Anteil an 
der göttlichen Schöpfungswirklichkeit. 
 

Die ethisch-praktische Bedeutung des Schöpfungsglaubens lässt sich anhand dreier 
Aspekte verdeutlichen: 
 

 
4 Gen 1,26. 
5 Thomas Hieke/Konrad Huber (Hrsg.) (2020): Bibel falsch verstanden. Hartnäckige Fehldeutungen biblischer 
Texte erklärt. 
6 Vgl. Gen 9,13, wo der Mensch als Vertragspartner Gottes genannt wird: «Meinen Bogen setze ich in die 
Wolken.» 
7 Markus Vogt (2008): Grundlagen unseres Engagements als Christen für die Schöpfung und Umwelt, in: zur 
debatte 6/2008, 38-40. 



   
 
 

1. Freiheit und Verantwortung: Als sittliches Subjekt ist der Mensch frei, über sich und 
die Natur zu bestimmen. Dies macht seine besondere Würde aus. Aber eben diese 
Würde verpflichtet ihn auch zur Verantwortung gegenüber der ganzen Schöpfung. 

2. Umfassende Schicksalsgemeinschaft: Natur und Mensch verbindet das Geschaffen-
Sein durch den Schöpfer. Dies verbietet, dass der Mensch seine Mitgeschöpfe nur 
als Mittel seiner eigennützigen Ziele behandelt. Das gemeinsame Geschaffen-Sein 
verpflichtet den Menschen zur Achtung der gesamten Schöpfung, er ist Teil von ihr 
und befindet sich in einer Schicksalsgemeinschaft mit ihr. 

3. Anerkennung der Grenzen: Die Beachtung der der Schöpfung innewohnenden 
Grenzen und die Anerkennung der Bedürfnisse der übrigen Schöpfung (Fauna, Flora 
und Klima) bringt die besondere Verantwortung des Menschen zum Ausdruck. Die 
Ehrfurcht vor dem Schöpfer impliziert die Ehrfurcht vor der Schöpfung. 

 

 
2. Klimaschutz als Ausdruck der Schöpfungsverantwortung 

 
Vor 40 Jahren, 1983, fand in Vancouver/Kanada die VI. Vollversammlung des 
Ökumenischen Rates der Kirchen ÖRK8 statt. Damit begann der Konziliare Prozess mit 
dem Titel «Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung». Das Wort Bewahrung 
erinnert an die Verantwortung des Menschen für seine Umwelt und kommt vom Bibelvers 
Gen 2,15 her, in dem Mensch den Auftrag erhält, den Garten Eden zu bebauen und zu 
bewahren. Im Begriff Schöpfung kommt neben seinem religiös-metaphysischen Inhalt auch 
der Gedanke einer gemeinsamen, christlich geprägten Welt, der Menschheit und aller 
Lebewesen zum Ausdruck. Seither fand der Begriff «Bewahrung der Schöpfung» Eingang 
in viele Initiativen, Stellungnahmen und Engagements im Hinblick auf einen christlich 
begründeten Umgang mit der Natur. 
 
Der Gedanke des Bebauens und Bewahrens der Schöpfung steckt mit den Worten 
„schützen“ und „erhalten“ letztlich auch hinter dem Schweizer Umweltschutzgesetz (USG) 
von 1985. Das Gesetz definiert in Artikel 1 das Ziel, „Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre 
Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen 
schützen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische Vielfalt 
und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten.“ Der Aspekt des Klimaschutzes 
stand in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch nicht im Zentrum. Heute spüren 
wir die Auswirkungen der Klimakrise: Hitzewellen, Waldbrände, schmelzende Gletscher, 

Dürren, Erdrutsche, Überschwemmungen, den ansteigenden Meeresspiegel, 
beschleunigtes Artensterben etc. Wir müssen deshalb den Klimaschutz in das Konzept der 
Schöpfungsverantwortung integrieren. 
 
 

 
8 Der Ökumenische Rat der Kirchen (kurz: ÖRK; auch Weltkirchenrat; englisch World Council of Churches, 
WCC) mit Sitz in Genf wurde am 23. August 1948 in Amsterdam gegründet. Die Katholische Kirche ist nicht 
Mitglied dieses weltweiten ökumenischen Zusammenschlusses, sie arbeitet aber in mehreren Bereichen mit 
dem ÖRK zusammen. 



   
 
 
Mit seiner zweiten Enzyklika Laudato si’9 hat Papst Franziskus den Umwelt- und 
Klimaschutz zusammen mit sozialer Verantwortung als unhintergehbaren Auftrag der 
Kirche festgeschrieben. Seine Analysen und Forderungen zu einer Abkehr vom 
bestehenden Fortschrittsglauben richtet er an alle Menschen, die unser gemeinsames 
Haus bewohnen. 
 
In der Enzyklika spricht sich Papst Franziskus gegen die aktuelle Lebensweise der 

Menschheit aus, die er als „selbstmörderisch“ bezeichnet (55). Niemals zuvor habe die 

Menschheit die Umwelt derart schlecht behandelt wie im 19. und 20. Jahrhundert, die Erde 

scheine sich zu einer „unermesslichen Mülldeponie“ zu entwickeln (21). Insbesondere die 

globale Erwärmung sei „eine der wichtigsten aktuellen Herausforderungen an die 

Menschheit“, weswegen es von großer Bedeutung sei, den Treibhausgasausstoß 

„drastisch“ zu reduzieren und aus der Verbrennung fossiler Energieträger auszusteigen 

(25f). Der Papst fordert damit die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft, den Ausstieg aus 

fossilen Energieträgern. Ebenfalls kritisiert der Papst den Konsumismus. Der „Rhythmus 

des Konsums, der Verschwendung und der Veränderung der Umwelt hat die Kapazität des 

Planeten derart überschritten, dass der gegenwärtige Lebensstil nur in Katastrophen 

enden“ könne (161).  

 

 
3. Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit 

 
 
Für eine notwendige Übersetzung des Schöpfungsglaubens in die Sprache heutiger Politik 
und Wirtschaft bieten sich zwei Begriffe an: Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit.  
 
Nachhaltigkeit: 
Nachhaltig ist eine Entwicklung, „die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, 
ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu 
befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“ wie der 1987 erschienene Brundtland-Bericht 
ausführt.10 
 
Die praktischen Konsequenzen einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise gehören 
heute zu den existentiellen Herausforderungen für die Überlebensfähigkeit unserer 
Zivilisation. Insbesondere die Klimakrise führt uns vor Augen, welche weitreichenden und 
komplexen Zusammenhänge davon betroffen sind und welche Gefährdungen uns erwarten.  
 
Der Wechsel der Weltgesellschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung ist eine enorme 
Herausforderung, es braucht dafür alle gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen  

 
9 https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html.  
10 Brundtland-Bericht (1987): Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommission für 
Umwelt und Entwicklung, hrsg. V. Volker Hauff. 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


   
 
 
Institutionen, um dieser Herausforderung zu begegnen. Auch die Religionen spielen hier 
eine wichtige Rolle. Die religiösen Potentiale der spirituellen Orientierung, der langfristigen 
Ethik und Moral, die weit über kurzfristige und eigennützige Interessen hinausgehen, der 
globalen Gemeinschaftsbildung, der rituellen Sinnstiftung und ihrer institutionellen 
Verankerung in den jeweiligen kulturellen Kontexten wurden bisher noch nicht hinreichend 
für Schöpfungsverantwortung und eine nachhaltige Entwicklung aktiviert. Dabei könnten 
sich Religionen und Kirchen auf Lernprozesse einlassen, die sich als Wiederentdeckung 
eigener vergessener Traditionen erweisen und für sie selbst als identitätsstiftend auswirken 
könnten. 
 
Klimagerechtigkeit: 
Klimagerechtigkeit betrachtet die durch die Klimakrise hervorgerufenen Folgen unter 
moralischen und politischen Gesichtspunkten . Dabei sollen die heute ungleiche Verteilung 
der Folgen der globalen Erwärmung unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips 
ausgeglichen werden, da jene Bevölkerungsgruppen (mehrheitlich im globalen Süden), die 
am wenigsten zum Klimawandel beitragen, oftmals am stärksten unter seinen Folgen zu 
leiden haben.  
 
Verschiedene Gerechtigkeitskonzepte (CO2-Ausstoss pro Kopf, unterschiedliche 
Massstäbe für Arme und Reiche, historische Verantwortung etc.) kommen dabei zu 
unterschiedlichen Lösungsansätzen. Zentrale Frage lauten:  

• Kann die Verantwortung zur Rettung des Klimas gerecht auf die Verursacher verteilt 
werden?  

• Welche Verantwortung trifft insbesondere die grössten „Verursacher“ des 
Klimawandels?  

• Wieviel Unterstützung zur Bewältigung der Klimakrise steht den am stärksten von 
der Klimakrise betroffenen Ländern zu, die meist nur einen kleinen Teil zur aktuellen 
Krise beigetragen haben? Vor allem ärmere Länder stehen Nahrungs- und 
Wasserknappheit und dem resultierenden Konfliktpotential oftmals machtlos 
gegenüber.  

• Welche Anforderungen können trotzdem an sie gestellt werden?  
 
Zwar haben die heutigen Industrienationen die Veränderungen der 
Treibhausgaskonzentrationen massgeblich zu verantworten, in den vergangenen 20 Jahren 
haben aber vor allem die Emissionen in Asien und Ozeanien stark zugenommen. Die 

notwendige Reduktion zukünftiger Emissionen betrifft alle Regionen der Erde. 
Interessenkonflikte sind unvermeidbar. Die Kirchen und Religionen könnten sich hier als 
Agenten gerechter und glaubwürdiger Kompromisse einbringen. Die Unterstützung des 
Klimaschutzgesetzes wäre für die Schweiz ein wichtiger Schritt, um Verantwortung für die 
Klimakrise zu übernehmen und anzuerkennen, dass ein Einfach-weiter- so keine ethisch 
akzeptable Option sein kann. 
 
 

 

 



   
 

 

4. Ethisches Argumentarium 
 
 

• Verantwortung 
 

Die Klimakrise, in der wir uns befinden, ist von Menschen verursacht. Zweifel an dieser 
Feststellung sind aufgrund der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht 
gerechtfertigt. Aus dieser Erkenntnis erwächst Verantwortung: für zukünftige Generationen, 
für aktuell schon am meisten betroffene Länder und Regionen und für die Auswirkungen 

auf die Biodiversität und die dadurch verursachte Umweltzerstörung. 
 

• Neue Konsum- und Entwicklungsmodelle 
 

Die komplexen Folgen der Klimaerwärmung zwingen uns, anzuerkennen, dass dieser 
Prozess nicht durch Einzelmassnahmen, durch Symptombekämpfung oder allein durch 
neue technologische Entwicklungen gestoppt werden kann. Es braucht neue 
Entwicklungsmodelle im Bereich Wirtschaft, Konsum und Kultur. Unsere gesamte bisherige 
Lebensweise muss am Kriterium der Nachhaltigkeit überprüft und neu ausgerichtet werden. 
Es ist unübersehbar, dass das zentrale wirtschaftliche Kriterium des Wachstums die 
Tragekapazitäten unseres Planeten längst überstiegen hat.11 Wir bräuchten mehrere 
Erden, um die Folgen unseres Konsum- und Wirtschaftsmodells auf natürliche Weise 
kompensieren zu können. Das bisher vorherrschende Entwicklungsmodell, das wesentlich 
von steigendem Energie- und Ressourcenverbrauch getrieben war, ist nicht zukunftsfähig. 
Ein verantwortlicher Umgang mit der uns anvertrauten Schöpfung lässt sich mit einem 
«Immer mehr, sofort, zu jeder Zeit an jedem Ort» nicht vereinbaren. 
 

• Schöpfungsverantwortung 
 
Die Menschheit hat bisher die Folgen ihres Handelns zu wenig im Blick gehabt. Mit Beginn 
der Industrialisierung waren die Folgen noch nicht abschätzbar. Es war zu verlockend, den 
biblischen Auftrag, sich die Erde untertan zu machen, als einseitiges 
Ausbeutungsverhältnis im Sinne «die Erde gehört uns» zu verstehen. Erst seit Kurzem 
werden wir uns der katastrophalen Folgen unseres Handelns bewusst, langsam wächst das 
Bewusstsein, dass wir Teil dieser Schöpfung sind und dieser «Schicksalsgemeinschaft» 
nicht entrinnen können. Wir stehen als «Krone der Schöpfung» nicht über der Schöpfung, 
sondern sind als «Erdlinge» ein Teil von ihr. 
 
 
 
 

 
11 Eine Messgrösse, um die Tragfähigkeit unseres Wirtschaftens zu ermitteln, stellt der «ökologische 
Fussabdruck» dar. Er umfasst nicht alle Aspekte ökologischer Nachhaltigkeit, zeigt aber inwiefern unser 
Verbrauch an Rohstoffen und Umwelt die Tragfähigkeit der Erde überschreitet. Vgl. hierzu: Der ökologische 
Fussabdruck der Schweiz | Bundesamt für Statistik (admin.ch).  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/nachhaltige-entwicklung/weitere-indikatoren-achhaltige-entwicklung/oekologischer-fussabdruck.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/nachhaltige-entwicklung/weitere-indikatoren-achhaltige-entwicklung/oekologischer-fussabdruck.html


   
 
 

• Bescheidenheit und Gottvertrauen 
 
Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind immens. Ob oder in welchem Masse 
wir die Klimakrise abwenden können, ist nicht absehbar. Es wird immer deutlicher, dass wir 
das Prinzip der Masslosigkeit durch eine neue Bescheidenheit ersetzen müssen: Ökonomie 
des Masshaltens statt Wachstumswirtschaft. Dies ist ein mühsamer Erfahrungs- und 
Lernprozess, der nicht durch den Begriff des Verzichts hinreichend beschrieben werden 
kann. Eine neue Kultur der Genügsamkeit kann uns von Konsumzwängen befreien und uns 
die Erfahrung vermitteln, dass ein gelungenes Leben gerade nicht durch ein «immer mehr» 

und «immer öfter» erreicht werden kann. Damit aus einem ökologischen 
Verantwortungsgefühl nicht neue vermeintlich ökologische Allmachtsphantasien entstehen, 
sind wir uns als Christ:innen bewusst, dass letztlich nicht alles in unseren Händen liegt. Die 
Schöpfung ist uns als Geschenk anvertraut. Daraus erwächst weder eine Haltung des die 
Hände-in-den-Schoss-Legens, noch ökologischer Allmachtsfantasien, sondern vielmehr 
eine Haltung der Ehrfurcht, die die Unversehrtheit und Schönheit der Schöpfung inmitten 
von Leid und Konflikt immer wieder neu entdeckt und schützt. «Die Ehrfurcht vor dem 
Schöpfer impliziert die Ehrfurcht vor dem Erschaffenen sowie die Beachtung der der 
Schöpfung innewohnenden Masse und Grenzen.»12 Wir dürfen aufgrund dessen, dass Gott 
mit uns und seiner Schöpfung einen Bund (Gen 9,13) geschlossen hat, darauf vertrauen, 
dass Gott diese Schöpfung letztlich nicht preisgeben wird.  
 

• Indirekter Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative 
 
2015 haben die Uno-Mitgliedstaaten das Klimaabkommen von Paris verabschiedet. Bis 
2050 müssen die Treibhausgasemissionen global auf Netto-Null sinken. Bis dann muss 
auch die Ära der fossilen Energien spätestens beendet sein. Das ist das Ziel des Pariser 
Abkommens. Der indirekte Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative heisst «Bundesgesetz 
über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit». 
Diese Bundesgesetz bietet die Chance, einen ersten Schritt hin zu einer verantwortlichen 
Klimapolitik in der Schweiz zu tun. Weitere Schritte hin zu einem nachhaltigerem 
Wirtschafts- und Konsummodel sind bleibende Aufgaben, vor denen wir die Augen nicht 
verschliessen dürfen, wenn Schöpfungsverantwortung kein leeres Schlagwort bleiben soll. 
Die Schweiz ist eines der wohlhabendsten Länder dieser Erde. Daraus erwächst eine 
besondere Verantwortung für das Klima und die gesamte Schöpfung. Die Schweiz muss 
aus umweltethischer Sicht eine Vorreiterrolle beim Klima- und Umweltschutz spielen. Dies 
ist nicht nur eine umweltpolitische Herausforderung, sondern auch eine doppelte Chance 
für die Schweiz: Mit ihren alpinen Regionen ist die Schweiz in besonderem Masse vom 
Klimawandel betroffen und ist deshalb herausgefordert, weitreichende Schutzmassnahmen 
zu treffen. Dies bietet die Chance, neue technologische Schutz-Massnahmen in diesem 
Bereich zu entwickeln, die Vorbild auch für andere Regionen in dieser Welt sein können. 
Ausserdem bietet sich für die Schweiz als technologisch und wissenschaftlich 
hochentwickeltes Land mit weitreichenden finanziellen Ressourcen die Chance, in einem  
 

 
12 Hans Münk (1998): Nachhaltige Entwicklung und Soziallehre, in: Stimmen der Zeit 216 (4/98), 231-245. 



   
 
 
Prozess des notwendigen nachhaltigen Umbaus der Wirtschaftsprozesse vorne dabei zu 
sein. Dies wird mittel- und langfristig dazu beitragen, den Wohlstand zu sichern. 
 

• Pflicht zur Stellungnahme 
 
Die Schweiz muss ihren CO2-Fussabdruck reduzieren, das ist praktisch allen klar. Bei den 
Grundsatzentscheidungen in der Klima-, Biodiversitäts- und Energiepolitik geht es um 
Überlebensfragen für die Menschheit. Bei aller verständlichen Zurückhaltung der Kirchen in 
tagespolitischen Fragen, ist ihr Positionsbezug hier gefordert. Kirchen sind Anwältinnen des 
Lebens. Sie dürfen nicht schweigen, wenn die Menschheit ihre Zukunft aufs Spiel setzt. 
Kirchenleitungen sollen ihre ethisch begründeten Positionen einbringen, wenn es um unser 
gemeinsames Überleben geht. Und dies nicht im Sinne einer Bevormundung, sondern mit 
nachvollziehbaren Argumenten, ethischer Grundlegung und möglichst auch mit dem 
Hinweis auf eigenes glaubwürdiges Handeln. Mit überzeugenden und gezielten 
Positionsbezügen bleiben die Kirchen wichtige gesellschaftliche Akteur:innen. 
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