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D
er Papst hat nun seine lange erwarte-
te »grüne« Enzyklika veröffentlicht. 
Aber eine »Umwelt-Enzyklika« ist es 
nicht geworden. Es handelt sich viel-
mehr um eine Enzyklika über die 

Gerechtigkeit. Denn neben dem menschengemach-
ten Klimawandel beschreibt sie auch Armut und 
Ungleichheit als zentrale ethische Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts. Schließlich trifft der Kli-
mawandel vor allem die Armen und verschärft das 
soziale Gefälle innerhalb der Weltgemeinschaft.

Zu Recht beklagt der Papst, dass die Grenzen der 
planetarischen Belastbarkeit durch den Überkon-
sum der reichen Länder bereits jetzt überschritten 
seien und der Klimawandel sich längst auf die Ar-
men auswirke. Doch die schwersten Folgen könnten 
vermieden werden. Dazu bedürfte es der völker-
rechtlichen Anerkennung eines revolutionären Sat-
zes aus der Enzyklika: »Das Klima ist ein gemein-
schaftliches Gut von allen und für alle.«

Mit diesem Satz wird zum ersten Mal die Sozial-
lehre der katholischen Kirche auf die Nutzung von 
Atmosphäre, Ozeanen und Wäldern angewendet. Der 
Papst sagt: Die Nutzung dieser Gemeinschaftsgüter 
steht allen Menschen zu. Ihre Verteilung muss den 
Grundsätzen der Gerechtigkeit genügen. Zugleich soll 
die Nutzung von Kohle, Öl und Gas einem Gebot der 
Fairness unterliegen, das wir auch »Sozialpflichtigkeit 
des Privateigentums« nennen. Im Klartext: 
Effektive Klimapolitik muss verhindern, 
dass die Atmosphäre weiterhin nach dem 
Recht des Stärkeren genutzt wird.

Wollen wir aber Emissionen senken, 
führt das zu neuen Verteilungskonflikten: 
Wenn ein Großteil der Kohlenstoffressour-
cen im Boden bleiben muss, kommt Kli-
mapolitik für die Besitzer von Kohle, Öl 
und Gas einer Entwertung ihres Vermö-
gens gleich. Die überzeugende Position der 
Enzyklika hierzu lautet: Privateigentum ist 
nur dann ethisch gerechtfertigt, wenn es 
dem Gemeinwohl dient. Denn die Auf-
nahmefähigkeit der Atmosphäre und der 
Ozeane für Kohlenstoff ist begrenzt. Wenn gefährlicher 
Klimawandel vermieden und eine Temperaturerhö-
hung von maximal zwei Grad Celsius gegenüber vor-
industriellem Niveau nicht überschritten werden soll, 
müssten rund 70% der wirtschaftlich nutzbaren Koh-
le, 30% des Gases und 30% des Öls im Boden bleiben. 
Die Nutzung in diesem Umfang wird jedoch nur 
möglich sein, wenn auch unterirdische Lagerstätten als 
Deponieraum für CO₂ genutzt werden. 

Wer das weiß, kann nachvollziehen, warum sich die 
Staatengemeinschaft noch immer nicht durchgerungen 
hat, die Atmosphäre als globales Gemeinschaftseigen-
tum anzuerkennen. Denn daraus würden sofort völ-
kerrechtliche Verpflichtungen erwachsen. Die ge-
samte Menschheit hätte dann die Verantwortung, ihre 
Umwelt in der Rolle eines Treuhänders klug zu nutzen.

Der Papst jedenfalls hält das für machbar. Seine 
Enzyklika betont, dass unser Wirtschaften nur dann 
ethisch verantwortbar sei, wenn die Preise auch rele-
vante Knappheiten zum Ausdruck brächten. Dass die 
Atmosphäre ein knapper Deponieraum ist, muss den 
Konsumenten ebenso signalisiert werden wie den Pro-
duzenten und Banken. Erst dann haben alle einen 
Anreiz, ihre Investitionen umzuschichten. Verschiede-
ne Studien am Mercator Research Institute on Global 
Commons and Climate Change (MCC) haben gezeigt, 
dass die Einnahmen aus der Bepreisung von CO₂ dazu 
verwendet werden könnten, gerade den Ärmsten einen 
Zugang zu sauberem Wasser, zu Sanitäranlagen und 

sauberer Elektrizität zu ermöglichen. Beispiel Indien: 
Würde die Regierung dort die Tonne CO₂ mit zehn 
Dollar belasten, könnte sie aus den Einnahmen jedes 
Jahr mehr als 60 Millionen Menschen zusätzlich mit 
Strom, Wasser, Sanitäreinrichtungen und Telekom-
munikation versorgen. Ähnliches gilt für China oder 
Mexiko. CO₂-Bepreisung wäre Armutsbekämpfung. 
In einem ersten Schritt wäre es schon hilfreich, zu-
mindest die Subventionen für fossile Energieträger 
abzuschaffen, dann stünden allein schon 548 Milliar-
den US-Dollar für die Armen bereit.

Ist die Enzyklika fortschrittsfeindlich? Nein. Sie 
bewertet Technologie positiv, warnt aber vor techno-
logischem Determinismus und Fatalismus. Moder-
ne Technologie erweitert die Herrschaftsmöglichkei-
ten des Menschen – und damit seine Verantwortung. 
Ein blinder Einsatz von Technologien für vermeint-
liche Notwendigkeiten des Wirtschaftswachstums 
und der Rentabilität wären verantwortungslos. Ge-
steigerte Herrschaftsmöglichkeiten als größere Ent-
scheidungsspielräume zu nutzen wäre hingegen ver-
antwortungsvoll. 

Nun könnte man einwenden, das Wort des Papstes 
habe bei politischen Entscheidern kaum Gewicht. 
Doch die Geschichte zeigt, dass moralische Argumen-
te politische Kraft entfalten. Johannes Paul II. unter-
stützte die polnische Solidarność und trug so zum Fall 
der Berliner Mauer bei. Franziskus will als erster Papst 

der Neuzeit einen Dialog mit der globalen 
Zivilgesellschaft. Denn er glaubt nicht 
daran, dass die Staatsfrauen und Staats-
männer das Problem allein lösen können. 
Dabei geht es ihm nicht einfach um zivil-
gesellschaftlichen Protest, sondern um den 
Einfluss mündiger Konsumenten und 
Investoren auf die Märkte. 

Der Papst empfiehlt kaum konkrete 
politische Maßnahmen. Das ist jedoch 
keine Schwäche, sondern eine Stärke. Er 
achtet die Kompetenz und Gewissens-
freiheit aller Menschen guten Willens, auf 
deren Kreativität und Tatkraft er setzt. Er 
will nicht dekretieren, sondern motivieren 

– zu einem Dialog, der mehr ist als ein Streit um Inte-
ressen. Deshalb hat sich auch diese Enzyklika so sehr 
auf die Wissenschaft eingelassen wie keine andere En-
zyklika zuvor. Sie wahrt die jeweiligen Kompetenzen 
von Religion, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
wahren, benennt aber ethische Dilemmata deutlich. 
Dabei haben auch die biblischen Erzählungen von 
Schöpfung, Fall, Erlösung und Vollendung eine Funk-
tion. Sie führen dem Leser vor Augen, dass eine ent-
stellte Erde Ausdruck nicht nur der gestörten Bezie-
hung zwischen Gott und Mensch ist, sondern auch der 
Gewalt von Menschen untereinander.

Was also tun? Der Papst sieht Geschichte nicht als 
Tragödie, sondern als Drama. In diesem Heilsdrama 
ist der Mensch nicht zum Scheitern verdammt. Fran-
ziskus erinnert seine Leser daran, dass Gott die Mensch-
heit vollenden will und dass die neuzeitliche Vernunft 
sich auf ein umfassendes Verständnis der Wirklichkeit 
einlassen muss, wenn sie ihre Probleme lösen will. Erst 
wenn Wissenschaft und Weltdeutung sich verbinden, 
entstehen Spielräume der Freiheit. Ohne sie gibt es 
keinen Einsatz für Gerechtigkeit.

Ottmar Edenhofer, 53, ist Direktor des Mercator 
Research Institute on Global Commons and Climate 
Change. Außerdem ist der ehemalige Jesuit Chefökonom 
am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das vom 
Vatikan schon mehrfach konsultiert wurde. Am letzten 
Montag stellte Edenhofer die Enzyklika in der Deutschen 
Botschaft beim Heiligen Stuhl in Rom vor 

Entstellte Erde
Der Papst sagt: Gewalt gegen die Natur ist auch Gewalt gegen Menschen.  
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DIE ZEIT: Herr Schorlemmer, Sie haben 
sich schon für die Umwelt eingesetzt, als 
man dafür noch politische Haft riskierte. In 

den frühen Siebzigern gehörten Sie in der DDR zu 
den renitenten jungen Leuten, die Frieden, Freiheit 
und Umweltschutz forderten. Deprimiert es Sie, 
dass nach all der Zeit nun noch der Papst gegen 
unsere Umweltsünden predigen muss? 
Friedrich Schorlemmer: Überhaupt nicht! Im Ge-
genteil. Ich habe damals in der Giftküche Merseburg 
gelebt, zwischen den Chemiegiganten Buna und 
Leuna. Ich habe gesehen, wie schwarz die  Saale war. 
Wenn jetzt vom Heiligen Stuhl aus die unheilige 
Welt kritisiert wird, dann bin ich – tja, was? Be-
glückt, dass der Papst das macht. Sein neues Schrei-
ben ist für mich ein kirchengeschichtliches Ereignis. 
Eine Hoffnungsfanfare!
ZEIT: Aber es benennt ein hässliches Desaster!
Schorlemmer: Ja, leider. Doch der Papst klagt nicht, 
sondern beharrt darauf: Wir können auch anders! Er 
verficht in schlichten Worten die christliche Hoff-
nung auf Umkehr. Er fordert uns auf, die Welt nicht 
länger als Objekt zu betrachten, das wir ausnutzen, 
beherrschen und verwüsten dürfen. Und warum 
dürfen wir das nicht? Weil wir eben keine Herren 
der Schöpfung sind, sondern selber nur Geschöpfe.
ZEIT: Also ein Aufruf zur Demut?
Schorlemmer: Von mir aus, ja, aber zu einer klugen 
und selbstbewussten Demut. Die Enzy-
klika wurde natürlich gleich als naives 
Weltverbesserertum geschmäht. Wer so 
etwas sagt, dem wünsche ich, dass er mal 
in eine klima beding te Hitze oder Über-
schwemmung gerät. Oder dass er Bürger-
meister von Lampedusa sein muss. Ich 
finde, die Ratschläge, die dieser Franzis-
kus uns gibt, sind in keinster Weise mora-
lin, sondern von Weisheit getränkt.
ZEIT: Was ist weise?
Schorlemmer: Seine visionäre Men-
schenfreundlichkeit. Seine völlig undi-
plomatische Klarheit, mit der er »alle 
Menschen guten Willens« erreichen will. 
Und natürlich der Gedanke, dass man die drei The-
men Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfung nicht 
trennen kann. Franziskus erklärt: Wenn wir die 
Schöpfung bewahren wollen, dann ist eine einige 
Kirche gefragt – und Einigkeit weit über das Chris-
tentum hinaus. Sehr schön arbeitet er die Lebens-
weisheiten des Alten Testaments herausgearbeitet 
und geistlich durchdrungen. Der Effekt: Das Schrei-
ben überzeugt mich nicht nur, sondern leuchtet mir 
ein. Einleuchten heißt Licht in eine Sache bringen. 
Der Papst tut es in einer Sprache, die offen ist auch 
für Leute, die keine Kirchensteuer zahlen. Er denun-
ziert niemanden, er gibt niemandem einfach die 
Schuld, sondern mahnt uns: Wir sind alle mit ein an-
der auf einem fatalen Zivilsationsweg.
ZEIT: Und wir haben das noch nicht gemerkt?
Schorlemmer: Doch. Aber was von der Wissenschaft 
gesagt und von der Politik verhandelt wurde, hat 
nicht gereicht, uns vom Holzweg abzubringen. 
ZEIT: Ich habe immer noch nicht verstanden, was 
der Papst nun kann, was keiner vorher konnte.
Schorlemmer: Vielleicht war es an der Zeit, dass mal 
eine Warnschrift kommt, die uns nicht betrübt, 
sondern begeistert. Dazu hat Franziskus die geistige 
und geistliche Kraft. Er schärft uns keine falsche 
Gottesfurcht, sondern tiefe Mitmenschlichkeit ein. 
ZEIT: Heute ist das grüne Bewusstsein in Westeuro-
pa weit verbreitet. Ökostrom ist populär, Biogemüse 
fast schon Standard. Wo liegt unser Problem?

Schorlemmer: Es genügt nicht, im Bioladen ein-
zukaufen. Echter Umweltschutz, wie Franziskus ihn 
fordert, ist nichts für Leute, die Socken stricken und 
das Klimadesaster bürgerlich verniedlichen. Wir 
müssen auch unsere Gier und unsere Hybris ab-
legen, ein Konkurrenzdenken, das fast schon zum 
Grundprinzip unseres Lebens geworden ist.
ZEIT: Haben Sie an der Enzyklika denn gar nichts 
auszusetzen?
Schorlemmer: Leider doch. Denn der Papst hat mei-
nen Helden Albert Schweitzer vergessen. Dass ich 
kein Zitat von dem großen Ökophilosophen gefun-
den habe, ist mehr als verwunderlich. 
ZEIT: Welches Zitat hätte sich denn geeignet?
Schorlemmer: »Ich bin Leben, das leben will, mitten 
unter Leben, das leben will.« Das steht in der Enzy-
klika sinngemäß drin. Aber Schweitzer hat vor hun-
dert Jahren schon versucht, es zu leben und zu re-
flektieren. Beides! Zu traurig, dass der Papst keinen 
Berater hatte, der ihm das erzählt hätte. Ich finde, 
das ist keine lässliche Sünde, sondern eine Sünde 
wider den Geist. (lacht) Und beim Zitieren von 
Psalm 148 hätte der Papst mal eine kleine Überset-
zung von Ernesto Cardenal nehmen können.
ZEIT: Ich möchte auf die Umkehr zurückkommen. 
Wohin sollen wir denn nun umkehren?
Schorlemmer: Erst mal sollen wir abbiegen von ei-
nem Weg, der widergöttlich ist, weil er Leben ver-

nichtet. Das müssen auch die begreifen, 
die bisher den misslichen Gedanken 
nicht an sich ranließen, dass wir uns än-
dern müssen. Die Wegwerfkultur, die 
Beherrschung der Politik durch die 
Ökonomie, der ausbeuterische Umgang 
mit der Natur und vor allem das fatale 
Nutzwertdenken, das den Eigenwert der 
Dinge verkennt: Dieser Weg führt in die 
Sackgasse. Umkehr muss also den Frie-
den zum Ziel haben, das Glück und eine 
Fülle, die sich nicht im Wohlstand er-
schöpft, sondern Lebensfülle schenkt.
ZEIT: Franziskus gibt viele praktische 
Ratschläge.

Schorlemmer: Er geht in die Niederungen der Reali-
tät. Er benennt städtische Verkehrsstaus und unre-
gulierten Fischfang. Ja: Wir fischen sogar die Ozea-
ne, also das Unendliche, leer. Mir gefällt, dass er sich 
selber kundig gemacht und fachlichen Rat umfas-
send gesucht hat. Aber dann wagt er eine eigene 
Meinung. Ein Papst, der nicht von anderen fordert: 
Man müsste, wir sollten ... Sondern: Ich versuche ... 
Großartig! Damit macht er sich angreifbar. Er will 
nicht dekretieren, sondern diskutieren!
ZEIT: Und die profanen Ratschläge wie etwa, weni-
ger Auto zu fahren, die stören Sie nicht?
Schorlemmer: Im Gegenteil. Prophet ist einer, der 
sagt, was ist. Franziskus ist kein Gewissensaufwüh-
ler, sondern sein Gewissen treibt ihn. So wird sein 
Text zum Trompetenweckruf, zum Lockruf in ein 
einfacheres, gerechteres, reicheres Leben. Lieber 
Gott, lass diesen Papst noch lange bleiben! Und, 
lieber Bergoglio! Die Zeit ist reif für ein ökumeni-
sches Konzil über Gerechtigkeit, Frieden und die 
Bewahrung der Schöpfung.
Das Gespräch führte EVELYN FINGER

Friedrich Schorlemmer, 71, gehörte in der DDR 
zu den wichtigsten Köpfen der evangelischen Friedens- 
und Umweltbewegung. Er ist bis heute einer der 
streitbarsten deutschen Theologen. Zuletzt  
erschien von ihm »Die Gier und das Glück« 
und »Was bleiben wird« (mit Gregor Gysi)

»Hoffnungsfanfare!«
Die Enzyklika des Papstes überzeugt – sagt Friedrich Schorlemmer.  
Der evangelische Theologe preist Franziskus als bodenständigen Propheten 

Ist das 
nun grün 
oder rot?
»Diese Enzyklika lehrt 
Ganzheitlichkeit und 

Gerechtigkeit. Ist das noch 
katholisch oder schon 

buddhistisch? Ist das noch 
engagiert oder schon 

aktivistisch? Ist das noch 
grün oder schon rot? 

Franziskus schert sich nicht 
um solche Sortierungen. Er 
greift sich Randthemen, und 
wo er sie hinstellt, da ist die 
Mitte. Daran kann niemand 
vorbei. Seit seinem Besuch 
auf der Insel Lampedusa ist 
es nicht mehr möglich, die 
ertrunkenen Flüchtlinge zu 

ignorieren. Nach dieser 
Enzyklika wird es nicht 

mehr möglich sein, 
Achtsamkeit für ein 

Klostershop-Eckenthema zu 
halten. Franziskus ist nicht 
der erste Papst, der sich um 

den Umweltschutz 
kümmert. Aber er ist der 
erste, der diesem Thema 
eine Enzyklika widmet.«

Christiane Florin, 
Chefredakteurin der ZEIT- 
Beilage »Christ&Welt«, im  

Vorwort zur deutschen Ausgabe 
von Papst Franziskus’ 

»Laudato si’. Über die Sorge für 
das gemeinsame Haus« 

(Katholisches Bibelwerk)

»Diese Enzyklika hat ihren 
Ursprung schon in der Zeit, 

als Bergoglio noch 
Erzbischof in Buenos Aires 
war und miterlebte, dass 

sein Land mithilfe der Tech-
nik die Produktion 

verdreifachen konnte, aber 
die Landwirte weniger 

Arbeit fanden und in den 
Elendsvierteln landeten.
Laudato si’ ist eine wahre 
Herausforderung für die 

Mächtigen dieser Welt. Im 
Vatikan wissen wir 

natürlich, dass das Erdöl 
eine grundlegende Quelle 

für die weltweite 
Industrie ist. Aber wir 

vertrauen auch darauf, dass 
die kritischen Gedanken des 
Heiligen Vaters Einfluss auf 
die Menschen haben und 

dass sie am Ende selber über 
ihr Schicksal entscheiden.«

Marcelo Sánchez Sorondo, 
Papstberater und Kurienbischof 
aus Argentinien, im Interview 
mit Marco Ansaldo, Vatikanist 
der italienischen Tageszeitung 

»La Repubblica«

Aus dem Italienischen von 
Myriam Alfano

Ottmar 
Edenhofer, 
deutscher 
Klima-Ökonom

Friedrich 
Schorlemmer, 
evangelischer 
Theologe

Urwald im Kongo Holzkohlegewinnung in China
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Das Echo auf die Umwelt-Enzyklika des Papstes


