
'! srlNoeuNrr

gelingt ein
gutes Leben für
alle bei mehr
Gerechtigkeit?
Wie organisie-
renwirdiewelt-

weiten Wanderbewegungen ohne
Bürgerkriege? Wie lösen wir die Über-
iebensfrage der Klimaerhitzung? Wie
lernen wir, was nachhaltiges Wirt-
schaften ist? Wie wollen wir wohnen
und wie uns in Zukunft fortbewegen?
Die Digitalisierung sowie die Künst-
liche Intelligenz verändern nicht nur
unsere Arbeits-, sondern unsere ge-

samte Lebenswelt. Wie bestimmen
wir in Anbetracht dieser Entwicklung
Wert und Würde des Menschen?

Wenn Ihnen eine dieser Fragen
nicht mehr aus dem Kopf geht, ist dies
ein Hinweis darauf, dass sie Ihnen eine
Herzensangelegenheit ist. Manchmal
ergeben sich durch unsere Fragen
vöilig neue Perspektiven: 1968 flogen
die Weltraumfahrer los, um den Mond
zu erkunden, aber sie entdeckten die
Erde - unsere Erde als wunderbaren
.,blauen Planeten" in seiner ganzen
Schönheit vor dem Hintergrund des
grenzenlosen schwarzen Kosmos.

Die oben genannten Fragen sind
Ur-Fragen der abendländischen Philo-
sophie, die schon Platon, Aristoteles
und Sokrates vor mehr als 2000 fahren
gestellt haben. Platon war überzeugt
davon, das Beste sei weder Krieg noch
Rebellion, sondern Friede und ein
Geist der Gerechtigkeit. Der Philosoph
Christoph Quarch nennt Platon in
seinem erkenntnisreichen Buch
,,Platon und die Folgen" den ,,folgen-
reich sten Denker unserer Geschichte".
Platon hat als erster Abendländer eine
ökologische Ethik entwickelt, indem er
die Frage stellte, wie ein gutes, wahres
Leben gelingt. Der griechische Philo-
soph plädierte für ein Leben in Har-
monie mit der Natur. Damit eine Rose
prächtig blüht, braucht sie genügend
Nährstoffe, Sonne und Wasser. So

ähnlich ist es bei den Menschen.
Allerdings: Zu Platons Zeiten lebten

etwa 200 Millionen Menschen, heute
sind wir Z7 Milliarden und bald über
zehn Milliarden. Die griechischen
Philosophen lebten noch in einer
,,leeren Welt", wir leben heute in einer
,,vollen Welt", formulierte es Ernst
Ulrich von Weizsäcker.
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Zwölf Gebote

fürs Kltma
Wenn wir den Ausstoß der Treibhausgase stoppen,

können wir die Erde noch vor dem Kollaps bewahren.

Wir sollten endlich tun, was wir für richtig halten
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