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Papst Franziskus schreibt: 

 
Wir brauchen eine Politik, deren Denken 

einen weiten Horizont umfasst und die einem 

neuen, ganzheitlichen Ansatz zum Durch-

bruch verhilft, indem sie die verschiedenen 

Aspekte der Krise in einen interdisziplinären 

Dialog aufnimmt. Oft ist die Politik selbst für 

den Verlust ihres Ansehens verantwortlich, 

aufgrund von Korruption oder wegen des 

Mangels an guter öffentlicher Politik. Wenn 

der Staat in einer Region seine Rolle nicht 

erfüllt, können einige Wirtschaftsgruppen als 

Wohltäter auftreten und unrechtmäßig die 

reale Macht übernehmen, indem sie sich 

bevollmächtigt fühlen, gewisse Normen nicht 

einzuhalten, und sogar Anlass geben zu 

verschiedenen Formen organisierter Krimi-

nalität, zu Menschenhandel, Drogenhandel 

und Gewalt – Übel, die sehr schwer auszu-

rotten sind. Wenn die Politik nicht imstande 

ist, eine perverse Logik zu durchbrechen, und 

wenn auch sie nicht über armselige Reden 

hinauskommt, werden wir weitermachen, 

ohne die großen Probleme der Menschheit in 

Angriff zu nehmen. Eine Strategie für eine 

wirkliche Veränderung verlangt, die Gesamt-

heit der Vorgänge zu überdenken, denn es 

reicht nicht, oberflächliche ökologische Über-

legungen einzubeziehen, während man nicht 

die Logik infrage stellt, die der gegenwärtigen 

Kultur zugrunde liegt. Eine gesunde Politik 

müsste fähig sein, diese Herausforderung 

anzunehmen.  
 

(Laudato si´ S. 176f) 

 
 
 

 

Papež Frančišek piše: 

 
Potrebujemo politiko, ki misli daljnovidno, 

se osredinja na nov celosten pristop in v 

inter-disciplinarnem pogovoru pretresa 

različne vidike krize. Politika je velikokrat 

sama kriva, da je zaradi korupcije, pomanj-

kanja dobrega javnega delovanja na slabem 

glasu. Če država na nekem področju ne 

izpolni svoje vloge, lahko na njeno mesto 

kot dobrotnice stopijo nekatere gospo-

darske skupine in nezakonito, a dejansko 

pre-vzamejo oblast; čutijo se upravičene, 

da kršijo predpise, gredo pa tudi tako daleč, 

da dajejo povod za razne oblike organizira-

nega kriminala, za trgovino z ljudmi in ma-

mili ter za nasilje, ki ga je zelo težko izko-

reniniti. Če politika ne bo zmo-žna prekiniti 

s sprevrženo logiko in bo ujetnica nedo-

slednih pogovorov, se še dolgo ne bomo 

spopadli s težkimi vprašanji človeštva. 

Strategija, ki vodi k resničnim spremem-

bam, zahteva, da moramo znova premisliti 

vse pojave. Plitvi eko-loški razmisleki, ki bi si 

vzeli za izhodišče sedanjo kulturo, niso za-

dosti. Zdrava politika bi mora biti sposobna 

sprejeti ta izziv. 

 
(Laudato si´ str. 102) 
 

Če politika ne bo zmožna prekiniti s sprevrženo logiko in bo ujetnica nedoslednih pogovorov,  
se še dolgo ne bomo spopadli s težkimi vprašanji človeštva. 
 
Wenn die Politik nicht imstande ist, eine perverse Logik zu durchbrechen,  
und wenn auch sie nicht über armselige reden hinauskommt,  
werden wir weitermachen, ohne die großen Probleme  
der Menschheit in Angriff zu nehmen.  
 

 
 
 


