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Ringen um Gerechtigkeit (183)
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Obwohl » die gerechte Ordnung der Gesellschaft und des Staates
[…] zentraler
Auftrag der Politik « ist, » kann und darf [die Kirche] im Ringen um
Gerechtigkeit
[…] nicht abseits bleiben «. Alle Christen, auch die Hirten, sind
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um den Aufbau einer besseren Welt zu kümmern.
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Verbeulte Kirche (49)
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Das Geld muss dienen und nicht regieren! (58)

Der Papst liebt alle, Reiche und Arme, doch im Namen Christi hat
er die Pflicht daran
zu erinnern, dass die Reichen den Armen helfen, sie achten und
fördern müssen. Ich
ermahne euch zur uneigennützigen Solidarität und zu einer Rückke
hr von Wirtschaft
und Finanzleben zu einer Ethik zugunsten des Menschen.
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dient allein der Spekulation.
Nur 16% umfasst die Summe alle
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Verschiedene Formen von Menschenhandel (211)
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Graffiti in einer
Steitenstraße
des Vatikans
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Immer hat mich die Situation derer mit Schmerz erfüllt, die Opfer
der verschiedenen
Formen von Menschenhandel sind. Ich würde mir wünschen, dass
man den Ruf Gottes hörte, der uns alle fragt: » Wo ist dein Bruder? « (Gen 4,9). Wo
ist dein Bruder, der
Sklave? Wo ist der, den du jeden Tag umbringst in der kleinen illegale
n Fabrik, im Netz
der Prostitution, in den Kindern, die du zum Betteln gebrauchst,
in dem, der heimlich
arbeiten muss, weil er nicht legalisiert ist? Tun wir nicht, als sei
alles in Ordnung! Es
gibt viele Arten von Mittäterschaft. Die Frage geht alle an! Dieses
mafiöse und perverse Verbrechen hat sich in unseren Städten eingenistet, und die
Hände vieler triefen
von Blut aufgrund einer bequemen, schweigenden Komplizensch
aft.
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Fünftreichtstes Zehntel

Solange die Probleme der Armen nicht von der Wurzel her gelöst
werden, indem man
auf die absolute Autonomie der Märkte und der Finanzspekulation
verzichtet und die
strukturellen Ursachen der Ungleichverteilung der Einkünfte in Angriff
nimmt, werden
sich die Probleme der Welt nicht lösen und kann letztlich überha
upt kein Problem gelöst werden. (202)
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Quellen: OeNB 2010
und Oxford University
Press 2009

3%
Drittreichstes Zehntel

Zweitreichstes Zehntel

Reichstes Zehntel

zu bestehlen und
„Die eigenen Güter nicht mit den Armen zu teilen bedeutet, diese
n nicht uns, sondern
ihnen das Leben zu entziehen. Die Güter, die wir besitzen, gehöre
ihnen.“ (55)

Die Solidarität ist eine spontane Reaktion dessen, der die soziale
Funktion des Eigentums und die universale Bestimmung der Güter als Wirklichkeiten
erkennt, die älter
sind als der Privatbesitz. Der private Besitz von Gütern rechtfertigt
sich dadurch, dass
man sie so hütet und mehrt, dass sie dem Gemeinwohl besser dienen
; deshalb muss
die Solidarität als die Entscheidung gelebt werden, dem Armen
das zurückzugeben,
was ihm zusteht. (189)
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