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»Strukturell perverses
System«
Soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz
statt Finanzmarktkapitalismus: Papst
Franziskus ru� dazu auf, die »Klage der
Armen« ebenso zu hören wie die »Klage
der Erde«
Papst Franziskus hat am Donnerstag seine Enzyklika »Laudato si’ – Über die Sorge
für das gemeinsame Haus« verö�entlicht. junge Welt dokumentiert auszugsweise
die kapitalismuskritischen Absätze 48–52 über die weltweite soziale
Ungerechtigkeit sowie die Absätze 189–198 über die Herausforderungen für die
Politik.
Die menschliche Umwelt und die natürliche Umwelt verschlechtern sich gemeinsam,
und wir werden die Umweltzerstörung nicht sachgemäß angehen können, wenn wir
nicht auf Ursachen achten, die mit dem Niedergang auf menschlicher und sozialer
Ebene zusammenhängen. Tatsächlich schädigen der Verfall der Umwelt und der der
Gesellscha� in besonderer Weise die Schwächsten des Planeten (…). So beeinträchtigt
zum Beispiel die Erschöpfung des Fischbestands speziell diejenigen, die vom
handwerklichen Fischfang leben und nichts besitzen, um ihn zu ersetzen; die
Verschmutzung des Wassers tri�t besonders die Ärmsten, die keine Möglichkeit haben,
abgefülltes Wasser zu kaufen, und der Anstieg des Meeresspiegels geht hauptsächlich
die verarmte Küstenbevölkerung an, die nichts hat, wohin sie umziehen kann. Die
Auswirkung der aktuellen Formen von Unordnung zeigt sich auch im vorzeitigen
Sterben vieler Armer, in den Konflikten, die durch Mangel an Ressourcen hervorgerufen
werden, und in vielen anderen Problemen, die keinen ausreichenden Platz auf der
Tagesordnung der Welt haben.
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Bloßer Kollateralschaden
Ich möchte darauf hinweisen, dass man gewöhnlich keine klare Vorstellung von den
Problemen hat, die besonders die Ausgeschlossenen heimsuchen. Sie sind der größte
Teil des Planeten, Milliarden von Menschen. Heute kommen sie in den internationalen
politischen und wirtscha�lichen Debatten vor, doch o� scheint es, dass ihre Probleme
gleichsam als ein Anhängsel angegangen werden, wie eine Frage, die man fast
pflichtgemäß oder ganz am Rande anfügt, wenn man sie nicht als bloßen
Kollateralschaden betrachtet. Tatsächlich bleiben sie im Moment der konkreten
Verwirklichung o� auf dem letzten Platz. Das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass
viele Akademiker, Meinungsmacher, Medien- und Machtzentren weit von ihnen entfernt
angesiedelt sind, in abgeschlossenen Stadtbereichen, ohne in direkten Kontakt mit
ihren Problemen zu kommen. Sie leben und denken von der Annehmlichkeit einer
Entwicklungsstufe und einer Lebensqualität aus, die für die Mehrheit der
Weltbevölkerung unerreichbar sind. Dieser Mangel an physischem Kontakt und an
Begegnung, der manchmal durch die Desintegration unserer Städte begünstigt wird,
trägt dazu bei, das Gewissen zu »kauterisieren« und einen Teil der Realität in
tendenziösen Analysen zu ignorieren. Das geht zuweilen Hand in Hand mit »grünen«
Reden. Wir kommen jedoch heute nicht umhin anzuerkennen, dass ein wirklich
ökologischer Ansatz sich immer in einen sozialen Ansatz verwandelt, der die
Gerechtigkeit in die Umweltdiskussionen aufnehmen muss, um die Klage der Armen
ebenso zu hören wie die Klage der Erde. (…)
Die soziale Ungerechtigkeit geht nicht nur einzelne an, sondern ganze Länder, und
zwingt dazu, an eine Ethik der internationalen Beziehungen zu denken. Denn es gibt
eine wirkliche »ökologische Schuld« – besonders zwischen dem Norden und dem Süden
– im Zusammenhang mit Ungleichgewichten im Handel und deren Konsequenzen im
ökologischen Bereich wie auch mit dem im Laufe der Geschichte von einigen Ländern
praktizierten überproportionalen Verbrauch der natürlichen Ressourcen. (…)
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 Zukun�. 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 Eigentumsverhältnissen. Es ist
notwendig, dass die entwickelten Länder zur Lösung dieser Schuld beitragen, indem sie
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den Konsum nicht erneuerbarer Energie in bedeutendem Maß einschränken und
Hilfsmittel in die am meisten bedür�igen 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 anzuwenden, denn sie haben nicht die Qualifikation, um die
notwendigen Verfahren zu entwickeln, und können die Kosten nicht abdecken. (…) 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. (…)
Au�allend ist die Schwäche der internationalen politischen Reaktion. Die Unterwerfung
der Politik unter die Technologie und das Finanzwesen zeigt sich in der Erfolglosigkeit
der Weltgipfel über Umweltfragen. Es gibt allzu viele Sonderinteressen, und leicht
gelingt es dem wirtscha�lichen Interesse, die Oberhand über das Gemeinwohl zu
gewinnen und die Information zu manipulieren, um die eigenen Pläne nicht
beeinträchtigt zu sehen. (…)

Primat der Politik
Die Politik darf sich nicht der Wirtscha� unterwerfen, und diese darf sich nicht dem
Diktat und dem e�izienzorientierten Paradigma der Technokratie unterwerfen. Im
Hinblick auf das Gemeinwohl besteht für uns heute die dringende Notwendigkeit, dass
Politik und Wirtscha� sich im Dialog entschieden in den Dienst des Lebens stellen,
besonders in den des menschlichen Lebens. Die Rettung der Banken um jeden Preis,
indem man die Kosten dafür der Bevölkerung aufbürdet, ohne den festen Entschluss,
das gesamte System zu überprüfen und zu reformieren, unterstützt eine absolute
Herrscha� der Finanzen, die keine Zukun� besitzt und nach einer langwierigen,
kostspieligen und scheinbaren Heilung nur neue Krisen hervorrufen kann. Die
Finanzkrise von 2007/2008 war eine Gelegenheit für die Entwicklung einer neuen,
gegenüber den ethischen Grundsätzen aufmerksameren Wirtscha� und für eine
Regelung der spekulativen Finanzaktivität und des fiktiven Reichtums. Doch es gab
keine Reaktion, die dazu führte, die veralteten Kriterien zu überdenken, die weiterhin
die Welt regieren. (…)
In diesem Zusammenhang muss immer daran erinnert werden, dass »der
Umweltschutz […] nicht nur auf der Grundlage einer finanziellen
Kostennutzenrechnung gewährleistet werden [kann]. Die Umwelt ist eines jener Güter,
die die Mechanismen des Markts nicht in der angemessenen Form schützen oder
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fördern können.« Wieder einmal ist es gut, eine magische Au�assung des Marktes zu
vermeiden, die zu der Vorstellung neigt, dass sich die Probleme allein mit dem Anstieg
der Gewinne der Betriebe oder der Einzelpersonen lösen. Ist es realistisch zu ho�en,
dass derjenige, der auf den Maximalgewinn fixiert ist, sich mit dem Gedanken an die
Umweltauswirkungen aufhält, die er den kommenden Generationen hinterlässt?
Innerhalb des Schemas der Rendite ist kein Platz für Gedanken an die Rhythmen der
Natur, an ihre Zeiten des Verfalls und der Regenerierung und an die Kompliziertheit der
Ökosysteme, die durch das menschliche Eingreifen gravierend verändert werden
können. Außerdem wird, wenn von biologischer Vielfalt die Rede ist, diese letztlich als
ein Reservoir wirtscha�licher Ressourcen betrachtet, das ausgebeutet werden könnte,
doch man erwägt nicht ernstlich den realen Wert der Dinge, ihre Bedeutung für die
Menschen und die Kulturen, die Interessen und Bedürfnisse der Armen. (…)
Ein kreativerer und besser ausgerichteter Weg der Produktionsentwicklung könnte zum
Beispiel die Tatsache korrigieren, dass es einen übertriebenen technologischen Einsatz
für den Konsum gibt und einen geringen, um die unerledigten Probleme der Menschheit
zu lösen (…).
Es geht schlicht darum, den Fortschritt neu zu definieren. Eine technologische und
wirtscha�liche Entwicklung, die nicht eine bessere Welt und eine im ganzen höhere
Lebensqualität hinterlässt, kann nicht als Fortschritt betrachtet werden. (…)
Wenn die Politik nicht imstande ist, eine perverse Logik zu durchbrechen, und wenn
auch sie nicht über armselige Reden hinauskommt, werden wir weitermachen, ohne die
großen Probleme der Menschheit in Angri� zu nehmen. Eine Strategie für eine wirkliche
Veränderung verlangt, die Gesamtheit der Vorgänge zu überdenken, denn es reicht
nicht, oberflächliche ökologische Überlegungen einzubeziehen, während man nicht die
Logik in Frage stellt, die der gegenwärtigen Kultur zugrunde liegt. Eine gesunde Politik
müsste fähig sein, diese Herausforderung anzunehmen. (…)
Kürzungen von jW in runden Klammern. Vollständiger Wortlaut, Fußnoten und
Zitatequellen: kurzlink.de/laudato-si
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