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Stell Dir das folgende Szenario vor… 
 
Es ist das Jahr 2030 - Die Partei der Klimaretter hat vor 5 Jahren die Macht über die Welt 
ergriffen und strikte Änderungen vollzogen: Der Flugverkehr wurde gänzlich eingestellt.  
Die Klimaretter stehen in ihrem Parteiprogramm vor allem für Umweltschutz, die Bewahrung 
der Schöpfung und den Dienst des Menschen an der Natur ein. 
 
Nun steht eine neue Wahl an, in der eine von 5 Parteien die Chance auf den Sieg hat. Jede 
Partei hat zum Flugverkehr eine andere Meinung. In letzter Zeit wurden einige Stimmen laut, 
die sich für eine Wiederaufnahme des Flugverkehrs ausgesprochen haben, da es mitunter 
zu großen Einschränkungen des Privat- und Arbeitslebens kam.  
 
 
1. Notiere Dir Stichpunkte: 
 
 a) Welche positiven und negativen Folgen ergeben sich aus der Abschaffung des 

Flugverkehrs?  
 b) Was ist besser für das Gemeinwohl? 
 
2. Lies dir den folgenden Text durch. 
 
 
 
 
 
Christlich und modern? Geht nicht? Geht doch! 
 
Die modernen Christen: Grundsatz- und Wahlprogramm 2030 
 
 
Grundsatzprogramm 
 
Ob Klimakrise, Digitalisierung oder sich ausbreitender Nationalismus – viele Menschen fragen 
sich, wie Politik die großen Herausforderungen unserer Zeit gestalten will. Wir, die Partei Die 
Modernen Christen (DMC) sehen es als unsere christliche Pflicht an, die vorherrschenden 
Probleme in unserem Land mit innovativen Lösungen basierend auf dem Grundsatz der 
Menschlichkeit, der Verhältnismäßigkeit und im Einklang mit der Natur anzugehen. Gerade die 
Umweltfrage ist trotz der Bemühungen der Klimaretter-Partei immer noch nicht ein für alle Mal 
geklärt. Die gänzliche Einstellung des Flugverkehrs vor 5 Jahren hat es der Natur ermöglicht, 
wieder aufzuatmen und sich von den Strapazen der letzten Jahrhunderte, verursacht durch 
den Menschen, zu erholen. Die Luftqualität hat sich deutlich verbessert und die rote Liste der 
bedrohten Tier- und Pflanzenarten verzeichnet, dass sich eine Vielzahl der bedrohten 
Bestände reaktiviert hat und nicht mehr vom Aussterben bedroht ist. Außerdem zeichnet sich 
eine Tendenz der Verlangsamung der Erderwärmung ab. Für uns Menschen aber bedeutet 
dies seit jeher enorme Einschnitte in unser Privat- und Berufsleben. Auch große Bereiche der 
Wirtschaft und Prozesse der Globalisierung sind seit dem Flugverbot fast gänzlich zum 
Erliegen gekommen. Aus diesem Grund werden immer mehr Stimmen laut, die eine 
Wiederaufnahme des Flugverkehrs fordern. 
 
Die Kritik und Sorgen der Bürger hinsichtlich dieser Einschränkungen nehmen wir sehr deutlich 
wahr und auch ernst. Im Rahmen der Wahl 2030 möchten wir uns diesen Problemen 
annehmen und Konzepte entwickeln, mit dem die Bedürfnisse der Menschen und die der Natur 
vereint werden können. Aus unserer christlichen Überzeugung heraus unterstützen wir jedoch 
das konsequente Flugverbot und beziehen uns im Rahmen unserer umweltpolitischen 
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Einstellung und Forderungen auf folgende Ausschnitte aus der 2015 veröffentlichten Enzyklika 
von Papst Franziskus Laudato si‘. 
 
Laudato si‘ – Über die Sorge für das gemeinsame Haus 
 
1. Laudato si’, mi’ Signore – Gelobt seist du, mein Herr«, sang der heilige Franziskus von 
Assisi. In diesem schönen Lobgesang erinnerte er uns daran, dass unser gemeinsames Haus 
wie eine Schwester ist, mit der wir das Leben teilen, und wie eine schöne Mutter, die uns in 
ihre Arme schließt: »Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns 
erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter«. 
 
2. Diese Schwester schreit auf wegen des Schadens, den wir ihr aufgrund des 
unverantwortlichen Gebrauchs und des Missbrauchs der Güter zufügen, die Gott in sie 
hineingelegt hat. Wir sind in dem Gedanken aufgewachsen, dass wir ihre Eigentümer und 
Herrscher seien, berechtigt, sie auszuplündern. Die Gewalt des von der Sünde verletzten 
menschlichen Herzens wird auch in den Krankheitssymptomen deutlich, die wir im Boden, im 
Wasser, in der Luft und in den Lebewesen bemerken. Darum befindet sich unter den am 
meisten verwahrlosten und misshandelten Armen diese unsere unterdrückte und verwüstete 
Erde, die »seufzt und in Geburtswehen liegt« (Röm 8,22). Wir vergessen, dass wir selber Erde 
sind (vgl. Gen 2,7). Unser eigener Körper ist aus den Elementen des Planeten gebildet; seine 
Luft ist es, die uns den Atem gibt, und sein Wasser belebt und erquickt uns. 
 
                                            (Papst Franziskus: Enzyklika LAUDATO SI über die Sorge für das gemeinsame Haus) 
  
 
Wahlprogramm 2030 
 
Noch nie war eine Wahl so wichtig wie in diesem Jahr. Bei dieser Wahl geht es darum, wie 
wir in den nächsten 5 Jahren mit der Verantwortung für unser gemeinsames Haus umgehen. 
Das Problem der Klimakrise ist so groß, dass kein Land es alleine lösen kann. Wir setzen auf 
Zusammenarbeit und glauben an die Erreichung der Klimaziele, wenn jeder von uns seinen 
Beitrag leistet. Unser Beitrag zu diesem Ziel soll sich konkret in der Stärkung heimischer 
Erzeugnisse, einem umfassenden Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
und der staatlichen Förderung innovativer Techniken zum emissionsfreien Reisen und 
Warenverkehr widerspiegeln. Gemeinsam mit Dir möchten wir Deutschland und die ganze 
Welt gerechter, ökologischer und demokratischer machen. 
 
 
 
 
3. Gleich im Anschluss findet eine TV-Debatte mit den 5 Parteien statt (eine 
Podiumsdiskussion mit Dir, einem Moderator und 4 weiteren Mitschüler*innen), in der DU die 
Partei Die Modernen Christen vertreten wirst.  
 
Notiere Dir deshalb jetzt dein Vorgehen und Argumente, die Du den Anderen entgegen-
bringen könntest. Sammle dafür die Dir gegebenen Informationen aus dem Text, aber 
überlege Dir auch eigene Argumente, die zum Profil deiner Partei passen. 
 
 
 
 
 
 


	_GoBack

