
 

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: 

 

Die Auslandsverschuldung der armen Länder ist 
zu einem Kontrollinstrument geworden, das 
Gleiche gilt aber nicht für die ökologische Schuld. 
Auf verschiedene Weise versorgen die weniger 
entwickelten Völker, wo sich die bedeutendsten 
Reserven der Biosphäre befinden, weiter die 
Entwicklung der reichsten Länder, auf Kosten 
ihrer eigenen Gegenwart und Zukunft. Der 
Erdboden der Armen im Süden ist fruchtbar und 
wenig umweltgeschädigt, doch in den Besitz 
dieser Güter und Ressourcen zu gelangen, um 
ihre Lebensbedürfnisse zu befriedigen, ist ihnen 
verwehrt durch ein strukturell perverses System 
von kommerziellen Beziehungen und Ei-
gentumsverhältnissen. Es ist notwendig, dass die 
entwickelten Länder zur Lösung dieser Schuld 
beitragen, indem sie den Konsum nicht erneu-
erbarer Energie in bedeutendem Maß einschrän-
ken und Hilfsmittel in die am meisten bedürftigen 
Länder bringen, um politische Konzepte und 
Programme für eine nachhaltige Entwicklung zu 
unterstützen. Die ärmsten Regionen und Länder 
besitzen weniger Möglichkeiten, neue Modelle 
zur Reduzierung der Umweltbelastung anzuwen-
den, denn sie haben nicht die Qualifikation, um 
die notwendigen Verfahren zu entwickeln, und 
können die Kosten nicht abdecken. Darum muss 
man deutlich im Bewusstsein behalten, dass es im 
Klimawandel diversifizierte Verantwortlichkeiten 
gibt, und sich – wie die Bischöfe der Vereinigten 
Staaten sagten – entsprechend »besonders auf 
die Bedürfnisse der Armen, der Schwachen und 
der Verletzlichen konzentrieren, in einer Debatte, 
die oftmals von den mächtigeren Interessen 
beherrscht ist«. Wir müssen uns stärker bewusst 
machen, dass wir eine einzige Menschheitsfamilie 
sind. Es gibt keine politischen oder sozialen 
Grenzen und Barrieren, die uns erlauben, uns zu 
isolieren, und aus ebendiesem Grund auch keinen 
Raum für die Globalisierung der Gleichgültigkeit. 
(Laudato si´, S. 47ff) 

Papež Frančišek piše: 

 

Zunanji dolg se je v revnih državah spremenil v 
nadzorni mehanizem, to pa ne velja za 
ekološki dolg. Države v razvoju, ki imajo 
najpomembnejše zaloge biosfere, na različne 
načine podpirajo razvoj najbogatejših za ceno 
svoje sedanjosti in prihodnosti. Zemlja na 
revnem Jugu je rodovitna in ni onesnažena, a 
dostop do lastništva dobrin in virov revnim 
prepoveduje strukturno perverzni sistem 
trgovinskih odnosov in lastnine. Nujno je, da 
razvite države prispevajo k odpravi tega dolga 
tako, da močno zmanjšajo porabo energije iz 
neobnovljivih virov in najpotrebnejšim 
državam priskrbijo vire za spodbujanje politike 
in programov vzdržnega razvoja. Najrevnejše 
države in območja imajo manj možnosti za 
uvedbo novih modelov, ki bi prispevali k 
zmanjševanju okoljskih vplivov, ker nimajo 
znanja za razvoj potrebnih procesov in ne 
zmorejo stroškov. Zato je potrebno odkrito 
povedati, da bogate in revne dežele nosijo 
različno odgovornost za podnebne 
spremembe in, kot so poudarili 
severnoameriški škofje (iz ZDA), je v razpravi, 
»ki jo pogosto obvladujejo interesi 
najmočnejših«, primerno staviti »predvsem na 
potrebe revnih, slabotnih in ranljivih«. Okrepiti 
je potrebno zavest, da smo vsi ena sama 
družina. Ni meja ne političnih ali družbenih 
ovir, ki nas ločujejo, zato tudi ni prostora za 
globalizacijo brezbrižnosti. 
(Laudato si´, str. 30) 
 

Okrepiti je potrebno zavest, da smo vsi ena sama družina. Ni meja ne političnih ali družbenih 
ovir, ki nas ločujejo, zato tudi ni prostora za globalizacijo brezbrižnosti. 
 
Wir müssen uns stärker bewusst machen, dass wir eine einzige Menschheitsfamilie sind.  

Es gibt keine politischen oder sozialen Grenzen und Barrieren, die uns erlauben,  

und zu isolieren, und aus ebendiesem Grund auch keinen Raum  

für die Globalisierung der Gleichgültigkeit. (LS 52) 

 


