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Forstsetzung: 

 
Der Klimawandel ist ein globales Problem mit 
schwerwiegenden Umwelt-Aspekten und 
ernsten sozialen, wirtschaftlichen, distributiven 
und politischen Dimensionen; sie stellt eine der 
wichtigsten aktuellen Herausforderungen an die 
Menschheit dar. Die schlimmsten Auswirkungen 
werden wahrscheinlich in den nächsten Jahr-
zehnten auf die Entwicklungsländer zukommen. 
Viele Arme leben in Gebieten, die besonders 
von Phänomenen heimgesucht werden, die mit 
der Erwärmung verbunden sind, und die Mittel 
für ihren Lebensunterhalt hängen stark von den 
natürlichen Reserven und den ökosystemischen 
Betrieben wie Landwirtschaft, Fischfang und 
Waldbestand ab. Sie betreiben keine anderen 
Finanzaktivitäten und besitzen keine anderen 
Ressourcen, die ihnen erlauben, sich den 
Klimaeinflüssen anzupassen oder Katastrophen 
die Stirn zu bieten, und sie haben kaum Zugang 
zu Sozialdiensten und Versicherung. So verur-
sachen die klimatischen Veränderungen zum 
Beispiel Migrationen von Tieren und Pflanzen, 
die sich nicht immer anpassen können, und das 
schädigt wiederum die Produktionsquellen der 
Ärmsten, die sich ebenfalls genötigt sehen 
abzuwandern, mit großer Ungewissheit im 
Hinblick auf ihre Zukunft und die ihrer Kinder. 
Tragisch ist die Zunahme der Migranten, die vor 
dem Elend flüchten, das durch die Umweltzer-
störung immer schlimmer wird, und die in den 
internationalen Abkommen nicht als Flüchtlinge 
anerkannt werden; sie tragen die Last ihres 
Lebens in Verlassenheit und ohne jeden 
gesetzlichen Schutz. Leider herrscht eine 
allgemeine Gleichgültigkeit gegenüber diesen 
Tragödien, die sich gerade jetzt in bestimmten 
Teilen der Welt zutragen. Der Mangel an 
Reaktionen angesichts dieser Dramen unserer 
Brüder und Schwestern ist ein Zeichen für den 
Verlust jenes Verantwortungsgefühls für unsere 
Mitmenschen, auf das sich jede zivile Gesell-
schaft gründet. 
 

Nadaljevanje: 

 
Podnebne spremembe so svetovni problem z 
resnimi okoljskimi, družbenimi, gospodarskimi, 
distribucijskimi in političnimi povezavami ter 
pomenijo enega glavnih perečih izzivov za 
človeštvo. Najtežji udarci bodo v prihodnjih 
desetletjih morebiti zadeli dežele v razvoju. 
Številni reveži živijo v krajih, ki so jih še 
posebej prizadeli pojavi, povezani s 
segrevanjem, njihova sredstva za preživljanje 
pa so močno odvisna od naravnih zalog in od 
tako imenovanih ekosistemskih uslug, kot so 
poljedelstvo, ribolov in gozdarstvo. Na voljo 
nimajo gospodarskih ne drugih virov, ki bi jim 
omogočali prilagajanje na podnebne vplive ali 
spoprijemanje s katastrofalnimi razmerami, 
poleg tega pa nimajo dostopa do socialnih 
služb in socialnega varstva. Podnebne 
spremembe na primer povzročajo selitve živali 
in rastlin, ki se včasih ne morejo prilagoditi, to 
pa naprej prizadene proizvajalne vire 
najrevnejših, ki so se – v veliki negotovosti za 
lastno življenje in prihodnost svojih otrok – 
prisiljeni tudi sami seliti. Tragičen je porast 
števila migrantov, na begu zaradi revščine,  
ki jo povzroča degradacija okolja, vendar jim 
mednaro dne konvencije ne priznavajo 
begunskega statusa in so brez vsakršne 
zakonske zaščite prepuščeni sami sebi. Pred 
temi tragedijami, ki se še vedno dogajajo na 
različnih koncih sveta, vlada, žal, splošna 
brezbrižnost. Pomanjkanje odzivov ob drami 
teh naših bratov in sestrá je znamenje izgube 
tistega občutka odgovornosti za naše bližnje, 
na katerem temelji vsaka civilizirana družba. 
 

Podnebje je skupno dobro nas vseh in za vse. 

Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen und für alle. 
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Viele von denen, die mehr Ressourcen und 
ökonomische oder politische Macht besitzen, 
scheinen sich vor allem darauf zu konzen-
trieren, die Probleme zu verschleiern oder 
ihre Symptome zu verbergen, und sie 
versuchen nur, einige negative Auswirkungen 
des Klimawandels zu reduzieren. Viele 
Symptome zeigen aber an, dass diese 
Wirkungen jedes Mal schlimmer sein können, 
wenn wir mit den gegenwärtigen 
Produktionsmodellen und 
Konsumgewohnheiten fortfahren. Darum ist 
es dringend geboten, politische Programme 
zu entwickeln, um in den kommenden Jahren 
den Ausstoß von Kohlendioxid und anderen 
stark verunreinigenden Gasen drastisch zu 
reduzieren, zum Beispiel indem man die 
Verbrennung von fossilem Kraftstoff ersetzt 
und Quellen erneuerbarer Energie entwickelt. 
Weltweit sind saubere und erneuerbare 
Energien nur in geringem Maß erschlossen. 
Noch ist es notwendig, angemessene 
Technologien für die Speicherung zu 
entwickeln. Trotzdem sind in einigen Ländern 
Fortschritte erzielt worden, die beginnen, von 
Bedeutung zu sein, auch wenn sie weit davon 
entfernt sind, eine beachtliche Proportion zu 
erreichen. Es gab auch einige Investitionen in 
Produktionsweisen und Transportarten, die 
weniger Energie verbrauchen und geringere 
Mengen an Rohstoff erfordern, sowie in 
Bauformen oder Arten der Bausanierung, um 
die Energieeffizienz zu verbessern. Doch diese 
guten Praktiken haben sich noch lange nicht 
überall eingebürgert.  
 
(Laudato si´, S. 25ff) 
 

 

Zdi se, da se številni, ki imajo v rokah največ 
virov in gospodarsko ali politično moč, 
poglabljajo predvsem v to, kako bi prikrili ali 
skrili simptome, saj si prizadevajo zlasti za to, 
da bi zmanjšali nekatere negativne vplive 
podnebnih sprememb. Vendar mnogi 
simptomi razkrivajo: če bomo obdržali sedanje 
oblike proizvodnje in porabe, bodo lahko 
posledice vedno hujše. Zato je nujno razvijati 
in spodbujati politiko, ki bo v prihodnjih letih 
močno zmanjšala izpuste ogljikovega dioksida 
in drugih zelo onesnažujočih plinov na primer 
tako, da bi fosilna goriva nadomeščali z 
obnovljivimi viri energije. Dostop do virov čiste 
in obnovljive energije po svetu je zanemarljiv. 
Potrebno je razvijati primerne tehnologije za 
njeno shranjevanje. Vendar so nekatere 
države že dosegle pomemben napredek, 
čeprav so še daleč od velikih količin. Bilo je 
tudi nekaj vlaganja v proizvodnjo in transport, 
ki zahtevata manj energije in surovin, pa tudi v 
izgradnjo ali obnovo stavb, v katerih se 
izboljšuje energetska učinkovitost. A te dobre 
prakse so daleč od tega, da bi postale splošne.  
 
(Laudato si´, str. 18f) 
 

Podnebje je skupno dobro nas vseh in za vse. 

Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen und für alle. 


