
 

Vir/Quelle: Papež Frančišek, okrožnica o skrbi za skupni dom LAUDATO SI´ I Papst Franziskus, Enzyklika LAUDARO SI´ über die Sorge für das  gemeinsame Haus 
 

   
 

Papst Franziskus schreibt: 

 

„Es gibt Formen der Umweltverschmutzung, durch die 
die Menschen täglich geschädigt werden. Den 
Schadstoffen in der Luft ausgesetzt zu sein, erzeugt ein 
weites Spektrum von Wirkungen auf die Gesundheit – 
besonders der Ärmsten – und verursacht Millionen von 
vorzeitigen Todesfällen. Sie erkranken zum Beispiel durch 
das Einatmen erhöhter Dosen an Rauch von den 
Brennstoffen, die sie zum Kochen oder zum Heizen 
verwenden. Dazu kommt die Verschmutzung, die alle 
schädigt, aufgrund des Verkehrswesens und durch 
Industrieabgase, aufgrund von Deponien, in denen 
Substanzen gelagert werden, die zur Versauerung von 
Boden und Wasser beitragen, aufgrund von 
Düngemitteln, Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden und 
Agrotoxiden allgemein. Eine mit dem Finanzwesen 
verknüpfte Technologie, die behauptet, die einzige 
Lösung der Probleme zu sein, ist in der Tat oft nicht fähig, 
das Geheimnis der vielfältigen Beziehungen zu sehen, die 
zwischen den Dingen bestehen, und löst deshalb 
manchmal ein Problem, indem sie andere schafft. 
Wir müssen auch die Verschmutzung in Betracht ziehen, 
die durch Müll verursacht wird, einschließlich der 
gefährlichen Abfälle, die in verschiedenen Gegenden 
vorhanden sind. Pro Jahr werden hunderte Millionen 
Tonnen Müll produziert, von denen viele nicht biologisch 
abbaubar sind: Hausmüll und Gewerbeabfälle, 
Abbruchabfälle, klinische Abfälle, Elektronikschrott und 
Industrieabfälle, hochgradig toxische Abfälle und 
Atommüll. Die Erde, unser Haus, scheint sich immer 
mehr in eine unermessliche Mülldeponie zu verwandeln. 
An vielen Orten des Planeten trauern die alten Menschen 
den Landschaften anderer Zeiten nach, die jetzt von Ab-
fällen überschwemmt werden. Sowohl die Indus-
trieabfälle als auch die in den Städten und in der 
Landwirtschaft verwendeten chemischen Produkte 
können im Organismus der Bewohner der angrenzenden 
Gebiete den Effekt einer Bioakkumulation bewirken, der 
auch dann eintritt, wenn sich an einem Ort das 
Vorkommen eines toxischen Elements auf niedrigem 
Niveau hält. Häufig werden Maßnahmen erst dann 
ergriffen, wenn die Auswirkungen auf die Gesundheit der 
Menschen bereits irreversibel sind.“  
 
(Laudato si´, S. 20ff) 
 

Papež Frančišek piše: 

 
„Nekatere oblike onesnaževanja prizadevajo 
ljudi iz dneva v dan. Izpostavljenost 
onesnaženemu ozračju močno škoduje 
zdravju, posebno najrevnejših, in povzroča na 
milijone prezgodnjih smrti. Ljudje zbolevajo na 
primer zaradi vdihovanja prevelikih količin 
dima, ki ga sproščajo goriva, potrebna za kuho 
in ogrevanje. Vse prizadeva onesnaževanje, ki 
ga povzročajo promet, industrija, izpusti snovi, 
ki povečujejo zakisanje zemlje in vode, gnojila, 
insekticidi, pesticidi, fungicidi in drugi strupi. 
Tehnologija, vezana na poslovni interes, si 
domišlja, da je edina rešitev težav, v resnici pa 
ni sposobna prodreti v skrivnost mnogoterih 
povezav, ki obstajajo med stvarmi, zato 
večkrat reši neko težavo tako, da ustvari 
druge. Upoštevati moramo onesnaženost, ki jo 
v različnih okoljih povzročajo odpadki, tudi 
nevarni. Na leto jih proizvedemo na stotine 
milijonov ton in mnogi so biološko 
nerazgradljivi. Gre za gospodinjske in 
trgovinske, gradbene, medicinske, 
elektronske, industrijske, strupene in 
radioaktivne odpadke. Zdi se, da se zemlja, ki 
je naš dom, vedno bolj spreminja v velikansko 
odlagališče smeti. Marsikje na našem planetu 
se starejši ljudje z nostalgijo spominjajo 
nekdanjih lepih pokrajin, ki se danes utapljajo 
v smeteh. Industrijski odpadki in kemični 
pripravki, ki se sicer uporabljajo v mestih in na 
poljih, se lahko kopičijo v organizmih okoliških 
prebivalcev. To se dogaja tudi takrat, ko je 
raven strupene snovi dolgoročno nizka. Žal 
pogosto ukrepamo šele takrat, ko je človekovo 
zdravje nepopravljivo prizadeto.“ 
 
(Laudato si´, str. 16) 
 

Zdi se, da se zemlja, naš dom, vse bolj spreminja v velikansko odlagališče smeti.  

Die Erde, unser Haus, scheint sich immer mehr in eine unermessliche  

Mülldeponie zu verwandeln. 


