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Papst Franziskus schreibt: 

 
Damit es weiterhin möglich ist, Arbeitsplätze 
anzubieten, ist es dringend, eine Wirtschaft zu 
fördern, welche die Produktionsvielfalt und die 
Unternehmerkreativität begünstigt. Es gibt zum 
Beispiel eine große Mannigfaltigkeit an 
kleinbäuerlichen Systemen für die Erzeugung 
von Lebensmitteln, die weiterhin den Großteil 
der Weltbevölkerung ernährt, während sie 
einen verhältnismäßig niedrigen Anteil des 
Bodens und des Wassers braucht und weniger 
Abfälle produziert, sei es auf kleinen 
landwirtschaftlichen Flächen oder in Gärten, sei 
es durch Jagd, Sammeln von Waldprodukten 
oder kleingewerbliche Fischerei. Die 
Größenvorteile, besonders im Agrarsektor, 
führen schließlich dazu, dass die kleinen 
Landwirte gezwungen sind, ihr Land zu 
verkaufen oder ihre herkömmlichen Produkti-
onsweisen aufzugeben. Die Versuche einiger 
von ihnen, auf andere diversifiziertere 
Produktionsformen überzugehen, stellen sich 
am Ende als nutzlos heraus aufgrund der 
Schwierigkeit, mit den regionalen oder globalen 
Märkten in Verbindung zu kommen, oder weil 
die Infrastruktur für Verkauf und Transport den 
großen Unternehmen zur Verfügung steht. Die 
Verantwortungsträger haben das Recht und die 
Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Kleinproduzenten und die Produktionsvielfalt 
klar und nachdrücklich zu unterstützen. Damit 
es eine wirtschaftliche Freiheit gibt, von der alle 
effektiv profitieren, kann es manchmal 
notwendig sein, denen Grenzen zu setzen, die 
größere Ressourcen und finanzielle Macht 
besitzen. Eine rein theoretische wirtschaftliche 
Freiheit, bei der aber die realen Bedingungen 
verhindern, dass viele sie wirklich erlangen 
können, und bei der sich der Zugang zur Arbeit 
verschlechtert, wird für die Politik zu einem 
widersprüchlichen Thema, das ihr nicht zur 
Ehre gereicht. Die Unternehmertätigkeit, die 
eine edle Berufung darstellt und darauf 
ausgerichtet ist, Wohlstand zu erzeugen und 

Papež Frančišek piše: 

 
Končno so »človekovi stroški vedno tudi stroški 
gospodarstva in gospodarske nepravilnosti 
imajo vedno tudi človeško ceno«.105 Odreči 
se vlaganju v ljudi na račun takojšnjega 
dobička je kaj slaba usluga družbi.  
Da bi bilo zaposlovanje še naprej mogoče, je 
nujno podpirati gospodarstvo, ki pospešuje 
proizvodno raznolikost in podjetniško 
ustvarjalnost. Obstaja na primer veliko zelo 
različnih malih kmetijskih prehrambenih 
sistemov, ki še naprej prehranjujejo največji 
del svetovnega prebivalstva. Pri tem 
uporabljajo manjši delež zemlje in vode in 
odlagajo manj odpadkov, pa najsi bo to na 
njivah in vrtovih, na lovu in pri nabiranju 
gozdnih sadežev ali pri malem ribolovu. 
Gospodarnost obsega (economies of scale) 
posebno v kmetijskem sektorju, prisili male 
pridelovalce, da prodajo zemljo ali opustijo 
svoje običajne nasade. Njihovi poskusi, da bi 
razvili druge, bolj raznolike oblike pridelave, se 
izjalovijo, ker imajo težave pri dostopu na 
območne in svetovne trge ali ker je prodajna 
ali prevozniška infrastruktura v službi velikih 
podjetij. Oblast ima pravico in odgovornost za 
vzpostavitev jasne in trdne podpore malim 
pridelovalcem in raznoliki pridelavi. Da bi 
vladala gospodarska svoboda, od katere bi v 
resnici imeli korist vsi, je včasih potrebno 
postaviti meje tistim, ki imajo v rokah največje 
zaloge in denarno moč. Razglašanje gospo-
darske svobode v primeru, ko dejanske 
okoliščine mnogim onemogočajo udeležbo in 
ko se zmanjšuje dostop do dela, je protislovno 
in politiki v sramoto. Podjetniška dejavnost je 
žlahten poklic, usmerjen v bogatenje in 
izboljšanje sveta za vse. Lahko je zelo rodo-
viten način podpore področju, na katerem 
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Papst Franziskus schreibt: 

 
verschlechtert, wird für die Politik zu einem 
widersprüchlichen Thema, das ihr nicht zur Ehre 
gereicht. Die Unternehmertätigkeit, die eine 
edle Berufung darstellt und darauf ausgerichtet 
ist, Wohlstand zu erzeugen und die Welt für alle 
zu verbessern, kann eine sehr fruchtbringende 
Art und Weise sein, die Region zu fördern, in 
der sie ihre Betriebe errichtet, vor allem wenn 
sie versteht, dass die Schaffung von Arbeitsplät-
zen ein unausweichlicher Teil ihres Dienstes am 

Gemeinwohl ist. 
 
(Laudato si´ S. 117ff) 
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Papež Frančišek piše: 

 
deluje, predvsem če doume, da je ustvarjanje 
delovnih mest nujni delež njegove službe za 
skupno dobro. 
 
(Laudato si´ str. 70) 
 
 


