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Papst Franziskus setzt fort: 

 
Wenn man von »Umwelt« spricht, weist man 
insbesondere auf die gegebene Beziehung 
zwischen der Natur und der Gesellschaft hin, 
die sie bewohnt. Das hindert uns daran, die Na-
tur als etwas von uns Verschiedenes oder als 
einen schlichten Rahmen unseres Lebens zu 
verstehen. Wir sind in sie eingeschlossen, sind 
ein Teil von ihr und leben mit ihr in wechsel-
seitiger Durchdringung. Um die Ursachen der 
Umweltschädigung eines Ortes zu finden, ist 
unter anderem eine Analyse der Funktionsweise 
der Gesellschaft, ihrer Wirtschaft, ihrer Verhal-
tensmuster und ihres Wirklichkeitsverständnis-
ses erforderlich. Angesichts des Ausmaßes der 
Veränderungen ist es nicht mehr möglich, eine 
spezifische und unabhängige Lösung für jeden 
Teilbereich des Problems zu finden. Entschei-
dend ist es, ganzheitliche Lösungen zu suchen, 
welche die Wechselwirkungen der 
Natursysteme untereinander und mit den 
Sozialsystemen berücksichtigen. Es gibt nicht 
zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt 
und eine der Gesellschaft, sondern eine einzige 
und komplexe sozio-ökologische Krise. Die 
Wege zur Lösung erfordern einen 
ganzheitlichen Zugang, um die Armut zu 
bekämpfen, den Ausgeschlossenen ihre Würde 
zurückzugeben und sich zugleich um die Natur 
zu kümmern.  
Aufgrund der großen Zahl und der Vielfalt der 
Elemente, die zu berücksichtigen sind, wird es 
bei der Ermittlung der Umweltverträglichkeit 
einer konkreten Unternehmenstätigkeit 
unverzichtbar, den Forschern eine maßgebliche 
Rolle zu übertragen und ihre Zusammenarbeit 
mit beträchtlicher akademischer Freiheit zu för-
dern.  
 
(Laudato si´ S. 128f) 
 

 
 

Papež Frančišek nadaljuje: 

 
Ko govorimo o »okolju«, označujemo še 

neki drugi odnos: tisti med naravo in 

družbo, ki v njej prebiva. To nam 

preprečuje, da bi na naravo gledali kakor na 

nekaj, kar je od nas ločeno, ali kot na goli 

okvir našega življenja. V naravo smo 

vključeni, njen del smo in z njo smo prežeti. 

Razlogi, zaradi katerih je neki kraj 

onesnažen, zahtevajo analizo delovanja 

družbe, njenega gospodarstva, obnašanja, 

njenih načinov dojemanja stvarnosti. Glede 

na obseg sprememb ni večmogoče najti 

ustreznega in za vsak posamezen del 

problema ločenega odgovora. Poglavitno 

je, da iščemo celostne rešitve, ki 

upoštevajo vplivanje naravnih sistemov 

med seboj in z družbenimi sistemi. Ni dveh 

med seboj ločenih kriz, okoljske na eni 

strani in družbene na drugi, temveč le ena 

med seboj prepletena družbeno-okoljska 

kriza. Smernice za reševanje terjajo 

celosten pristop v boju proti revščini, pri 

vračanju dostojanstva izključenim in tudi 

pri ukvarjanju z naravo. Zaradi množine in 

raznoterosti dejavnikov, ki jih je treba 

upoštevati pri tehtanju vplivov določene 

dejavnosti na okolje, je nujno zaupati 

pomembnejšo vlogo raziskovalcem, jim 

olajšati sodelovanje in zagotoviti široko 

akademsko svobodo. 

 
(Laudato si´ str. 75f) 
 

Ni dveh med seboj ločenih kriz, okoljske na eni strani in družbene na drugi,  
temveč le ena med seboj prepletena družbeno-okoljska kriza. 
 
Es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt  
und eine der Gesellschaft, sondern eine einzige und  
komplexe sozio-ökologische Krise. 
 
 
 


