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Papst Franziskus schreibt: 
 

„Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von 
allen und für alle. Es ist auf globaler Ebene ein 
kompliziertes System, das mit vielen wesent-
lichen Bedingungen für das menschliche Leben 
verbunden ist. Es besteht eine sehr starke wis-
senschaftliche Übereinstimmung darüber, dass 
wir uns in einer besorgniserregenden Erwär-
mung des Klimasystems befinden. In den letz-
ten Jahrzehnten war diese Erwärmung von dem 
ständigen Anstieg des Meeresspiegels begleitet, 
und außerdem dürfte es schwierig sein, sie 
nicht mit der Zunahme extremer meteorologi-
scher Ereignisse in Verbindung zu bringen, 
abgesehen davon, dass man nicht jedem 
besonderen Phänomen eine wissenschaftlich 
bestimmbare Ursache zuschreiben kann. Die 
Menschheit ist aufgerufen, sich der Notwendig-
keit bewusst zu werden, Änderungen im Leben, 
in der Produktion und im Konsum vorzuneh-
men, um diese Erwärmung oder zumindest die 
menschlichen Ursachen, die sie hervorrufen 
und verschärfen, zu bekämpfen. Es stimmt, dass 
es noch andere Faktoren gibt (z. B. der Vulkanis-
mus, die Änderungen der Erdumlaufbahn und 
der Erdrotationsachse, der Solarzyklus), doch 
zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigen, 
dass der größte Teil der globalen Erwärmung 
der letzten Jahrzehnte auf die starke Konzen-
tration von Treibhausgasen (Kohlendioxid, 
Methan, Stickstoffoxide und andere) zurückzu-
führen ist, die vor allem aufgrund des mensch-
lichen Handelns ausgestoßen werden. Wenn sie 
sich in der Atmosphäre intensivieren, verhin-
dern sie, dass die von der Erde reflektierte 
Wärme der Sonnenstrahlen sich im Weltraum 
verliert. Das wird besonders durch das 
Entwicklungsmodell gesteigert, das auf dem 
intensiven Gebrauch fossiler Kraftstoffe basiert, 
auf den das weltweite Energiesystem 
ausgerichtet ist. Auch die zunehmende Praxis 
einer veränderten Bodennutzung hat sich 
ausgewirkt, hauptsächlich die Abholzung der 
Wälder zugunsten der Landwirtschaft. 

Papež Frančišek piše: 

 

„Podnebje je skupno dobro nas vseh in za vse. 
Na globalni ravni je to zapleten sistem, 
povezan s številnimi za življenje ljudi 
bistvenimi pogoji. Med znanstveniki obstaja 
dokaj trdno soglasje o skrb vzbujajočem 
segrevanju podnebja. To segrevanje v zadnjih 
desetletjih spremlja nenehno dviganje morske 
gladine, kar je verjetno v zvezi s porastom 
števila ekstremnih meteoroloških pojavov, 
čeprav vzrokov za posamezne pojave ni 
mogoče povsem znanstveno utemeljiti. 
Človeštvo se mora zavedati, da je v boju proti 
segrevanju ali vsaj proti človeškim vzrokom 
zanj in za njegovo povečanje potrebno 
spremeniti način življenja, proizvodnje in 
porabe. Res obstajajo tudi drugi dejavniki  
(na primer vulkani, sprememba orbite in 
zemeljske osi, sončev ciklus), a številna 
znanstvena raziskovanja dokazujejo, da je  
velik del globalnega segrevanja v zadnjih 
desetletjih posledica velike koncentracije 
toplogrednih plinov (ogljikovega dioksida, 
metana, dušikovih oksidov in drugih), ki se 
sproščajo predvsem zaradi človekove 
dejavnosti. Njihova koncentracija v atmosferi 
preprečuje sončnim žarkom, ki se odbijajo od 
zemlje, da bi svojo toploto razpršili v vesolju. 
Ta pojav se krepi posebno zaradi razvojnega 
modela, ki temelji na pospešeni rabi fosilnih 
goriv, ki je steber svetovnega energetskega 
sistema. Vplival je tudi na povečanje 
spreminjanja namembnosti tal, predvsem 
krčenja gozdov za potrebe kmetijstva.  
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Die Erwärmung beeinflusst ihrerseits den 
Kohlenstoffkreislauf. Dadurch entsteht ein 
Teufelskreis, der die Situation weiter 
verschärft und der die Verfügbarkeit 
unerlässlicher Ressourcen wie das 
Trinkwasser, die Energie und die Agrar-
produktion in den heißesten Zonen 
beeinträchtigen und das Aussterben eines 
Teils der biologischen Vielfalt des Planeten 
verursachen wird. Durch das Schmelzen des 
Polareises und der Hochgebirgsflächen droht 
eine sehr gefährliche Freisetzung von 
Methangas, und die Verwesung der 
tiefgefrorenen organischen Stoffe könnte die 
Ausströmung von Kohlendioxid noch weiter 
erhöhen. Das Verschwinden der tropischen 
Urwälder verschlechtert seinerseits die Lage, 
denn sie helfen ja, den Klimawandel 
abzuschwächen. Die durch das Kohlendioxid 
verursachte Verschmutzung erhöht den 
Säuregehalt der Ozeane und gefährdet die 
marine Nahrungskette. Wenn die 
augenblickliche Tendenz anhält, könnte die-
ses Jahrhundert Zeuge nie dagewesener 
klimatischer Veränderungen und einer 
beispiellosen Zerstörung der Ökosysteme 
werden, mit schweren Folgen für uns alle. Der 
Anstieg des Meeresspiegels, zum Beispiel, 
kann Situationen von äußerstem Ernst 
schaffen, wenn man bedenkt, dass ein Viertel 
der Weltbevölkerung unmittelbar oder sehr 
nahe am Meer lebt und der größte Teil der 
Megastädte sich in Küstengebieten befindet.“  
 
(Laudato si´, S. 23ff) 
 

 

Segrevanje po drugi strani vpliva na kroženje 
ogljika. Ustvarja začaran krog, ki le še 
poslabšuje položaj, zmanjšuje zaloge osnovnih 
virov, kot so pitna voda, energija in kmetijska 
pridelava na toplejših področjih, ter povzroča 
izumrtje dela biotske raznovrstnosti planeta. 
Topljenje polarnega ledu in ledenikov v 
visokogorju grozi z nevarnim uhajanjem 
metana, razkrajanje zamrznjenih organskih 
snovi pa bi lahko še pospešilo emisijo 
ogljikovega dioksida. Stanje poleg tega 
poslabšuje še krčenje tropskih gozdov, ki sicer 
pomagajo blažiti klimatske spremembe. 
Onesnaževanje, ki ga povzroča ogljikov 
dioksid, povečuje kislost oceanov in ogroža 
morsko prehransko verigo. Če bo šlo tako 
naprej, bi bilo naše stoletje lahko priča 
nezaslišanim podnebnim spremembam in 
edinstvenemu uničenju ekosistemov, kar bi 
imelo hude posledice za vse nas. Dviganje 
morske gladine je na primer lahko izjemno 
nevarno, če upoštevamo, da četrtina 
svetovnega prebivalstva živi na morskih 
bregovih ali zelo blizu morja in da večina 
velemest leži ob obali.“  
 
(Laudato si´, str. 17f) 
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