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Forsetzung: 

 

„Diese Probleme sind eng mit der Wegwerf-
kultur verbunden, die sowohl die ausgeschlos-
senen Menschen betrifft als auch die Dinge, 
die sich rasch in Abfall verwandeln. Machen 
wir uns zum Beispiel bewusst, dass der größte 
Teil des Papiers, das produziert wird, 
verschwendet und nicht wiederverwertet 
wird. Es fällt uns schwer anzuerkennen, dass 
die Funktionsweise der natürlichen 
Ökosysteme vorbildlich ist: Die Pflanzen 
synthetisieren Nährstoffe für die Pflan-
zenfresser; diese ernähren ihrerseits die 
Fleischfresser, die bedeutende Mengen 
organischer Abfälle produzieren, welche 
Anlass zu neuem Pflanzenwuchs geben. 
Dagegen hat das Industriesystem am Ende des 
Zyklus von Produktion und Konsum keine 
Fähigkeit zur Übernahme und 
Wiederverwertung von Rückständen und 
Abfällen entwickelt. Noch ist es nicht 
gelungen, ein auf Kreislauf ausgerichtetes 
Produktionsmodell anzunehmen, das 
Ressourcen für alle und für die kommenden 
Generationen gewährleistet und das 
voraussetzt, den Gebrauch der nicht er-
neuerbaren Reserven aufs Äußerste zu 
beschränken, den Konsum zu mäßigen, die 
Effizienz der Ressourcennutzung maximal zu 
steigern und auf Wiederverwertung und 
Recycling zu setzen. Die Auseinandersetzung 
mit dieser Frage wäre ein Weg, der 
Wegwerfkultur entgegenzuwirken, die 
schließlich dem gesamten Planeten schadet. 
Wir stellen jedoch fest, dass die Fortschritte in 
diesem Sinn noch sehr gering sind.“  
 
(Laudato si´, S. 22f) 
 

Nadaljevanje: 

 
„Ta vprašanja so tesno povezana s kulturo 
odmetavanja, ki prizadeva tako obrobne ljudi 
kot stvari, ki jih hitro spremenimo v odpadek. 
Zavedajmo se, na primer, da veliko večino 
papirja zavržemo in ne recikliramo. Težko nam 
je priznati, da naravni ekosistemi delujejo 
zgledno: rastline sintetizirajo snovi, ki hranijo 
rastlinojedce; z njimi se prehranjujejo 
mesojedci, ki prispevajo velike količine 
organskih odpadkov, ti pa omogočajo rast 
novim generacijam rastlin. Industrijski sistem 
pa, nasprotno, na koncu proizvodnega in 
porabniškega cikla ni razvil sposobnosti, da bi 
absorbiral in še enkrat uporabil odpadke in 
balast. Za zdaj še nismo zmogli doseči 
krožnega načina proizvodnje, ki bi zagotavljal 
sredstva za vse in za prihodnje rodove in ki 
zahteva kar največje omejevanje uporabe 
neobnovljivih virov, brzdanje porabe, 
povečanje izkoristka, ponovno uporabo in 
reciklažo. Kulturi odmetavanja, ki škoduje 
našemu planetu, bi se uprli, če bi se resno 
spoprijeli s tem vprašanjem. Vendar opažamo, 
da je v tej smeri zelo malo napredka.“  
 
(Laudato si´, str. 16f) 

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. 


