
 

Laudato si, Landwirtschaft und Klimawandel  

und die  

„Sorge um das gemeinsame Haus“ 

Heute möchte ich Ihnen das ‚kirchliche Lehrschreiben‘ mit dem Titel „Laudato si – 
über die Sorge um das gemeinsame Haus“ vorstellen. Es wurde weltweit mit Span-
nung erwartet, da es das erste Mal ist, dass Themen wie Schöpfung, Umwelt, Klima-
wandel und Artenvielfalt in eine Enzyklika einfließen. Da ich den Schwerpunkt auf die 
Aussagen von Laudato si in Verbindung von Landwirtschaft und Klimawandel gelegt 
habe, möchte ich zur Untermauerung noch Fakten aus dem 5. Sachstandsbericht 
des International Panel on Climate Change vorstellen.  

„Agrarpolitik ist Gesellschaftspolitik“, sagte Herr Bundesminister Schmidt bei einer 
Veranstaltung vor Kurzem. Aber Agrarpolitik heute ist noch mehr, nämlich Teil einer 
verantwortungsvollen Weltinnenpolitik. Wenn 40% der Weltbevölkerung - darunter bis 
zu 80% der Armen - von bäuerlicher Landwirtschaft leben, dann wirkt europäische 
Agrarpolitik eben weit in die Lebensumstände dieser Menschen hinein. Dabei müs-
sen wir auch die sozialen Aspekte von Landwirtschaft als Arbeitgeber einbeziehen. 
40% der landwirtschaftlich tätigen Weltbevölkerung,  sind über Marktverzerrungen, 
Klimawandel - aber auch durch klimabelastende Produktionsmethoden - Betroffene 
unserer Agrarpolitik. Insofern tragen wir auch in Europa eine hohe Verantwortung. 
Auf kleinbäuerliche Produktion und Klimawandel geht der Papst in seiner Enzyklika 
Laudato si ausführlich ein. Viele fragen sich, warum sich ein Papst, ein religiöser 
Führer, dazu berufen fühlt, zu Umweltfragen Stellung zu nehmen? 

Der Heilige Stuhl repräsentiert über 2 Milliarden Katholiken, aber die Enzyklika Lau-
dato si wendet sich nicht nur an Christen, sondern ausdrücklich an alle Menschen. 
Es spricht ein Papst, der nicht nur aus einem Entwicklungsland kommt und eine so-
ziale Marktwirtschaft unserer Prägung dort nie gesehen hat. Es spricht auch ein 
Papst, dem das ganze Wissen der katholischen Kirche weltweit zur Verfügung steht. 
Einer Kirche, die das Ausmaß der sozialen- und Umweltzerstörung dort hautnah er-
lebt hat und weiß, dass die Kirche als „sozialer Global Player“ sehr nah an den sozia-
len Brennpunkten steht.  

Die Kirchen verfügen über ein weltumspannendes Netz aus sozialen Einrichtungen 
von Tafeln, Krankenhäusern, Schulen und Pflegeeinrichtungen. Insofern sind die Kir-
chen Spezialisten in der „sozialen Verfasstheit“ dieser Welt. Das ist die Autorität, die 
der Papst hinter sein zentrales Anliegen stellt, die Verbesserung der Lebensumstän-
de der Armen weltweit in den Mittelpunkt der zukünftigen Entwicklung zu stellen.   

Das Besondere ist, dass Papst Franziskus eine klare Verbindung zwischen der öko-
logischen und der sozialen Krise herstellt, so sagt er:   

„Die menschliche Umwelt und die natürliche Umwelt verschlechtern sich gemein-



sam“, und weiter: „es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt und ei-
ne der Gesellschaft, sondern eine einzige und komplexe sozio-ökologische Krise.“ 

1. Die soziale Krise 

Aber was ist die Rolle der Landwirtschaft hierin? Die soziale Funktion von Landwirt-
schaft als Rückgrat der ländlichen Wertschöpfungsketten ist dabei vor allem durch 
den Faktor ‚weltweit größter Arbeitgeber‘ definiert.  

Hierzu sagt der Papst, es gäbe eine „Mannigfaltigkeit an kleinbäuerlichen Systemen 
für die Erzeugung von Lebensmitteln, die weiterhin den Großteil der Weltbevölkerung 
ernährt, während sie einen verhältnismäßig niedrigen Anteil des Bodens und des 
Wassers braucht und weniger Abfälle produziert, sei es auf kleinen landwirtschaftli-
chen Flächen oder in Gärten, sei es durch Jagd, Sammeln von Waldprodukten oder 
kleingewerbliche Fischerei. Die Größenvorteile, besonders im Agrarsektor, führen 
schließlich dazu, dass die kleinen Landwirte gezwungen sind, ihr Land zu verkaufen 
oder ihre herkömmlichen Produktionsweisen aufzugeben.“ 

Angesichts der Landflucht in die Slums der Städte, die gar nicht genug würdevolle 
Arbeit zur Verfügung stellen, stellt sich die Frage, ob es nicht besser ist, die Arbeit in 
einer bäuerlichen Landwirtschaft zu belassen. 

Die Bedeutung der Arbeit - nicht nur für Einkommen, sondern auch für die Würde der 
Menschen und ihre Unabhängigkeit - liegt dem Papst am Herzen: „Die Arbeit ist eine 
Notwendigkeit, sie ist Teil des Sinns des Lebens auf dieser Erde, Weg der Reifung, 
der menschlichen Entwicklung und der persönlichen Verwirklichung. Den Armen mit 
Geld zu helfen, muss in diesem Sinn immer eine provisorische Lösung sein, um den 
Dringlichkeiten abzuhelfen. Das große Ziel muss immer sein, ihnen mittels Arbeit ein 
würdiges Leben zu ermöglichen. Die Ausrichtung der Wirtschaft hat jedoch eine Art 
technologischen Fortschritts begünstigt, die darauf abzielt, die Produktionskosten 
infolge der Verringerung der Arbeitsplätze, die durch Maschinen ersetzt werden, zu 
senken.“  

Derweil mechanisieren wir mittels Einsatz fossiler Rohstoffe weiter, auch in der 
Landwirtschaft und fördern eine Struktur, die kleinen Betrieben das Land entzieht. 
Das Ziel ist eine intensive Form von Landwirtschaft zu etablieren, die Wenigen Ge-
winn und Vielen dafür prekäre Arbeit verspricht. Hierzu sagt Franziskus: „Die Grö-
ßenvorteile, besonders im Agrarsektor, führen schließlich dazu, dass die kleinen 
Landwirte gezwungen sind, ihr Land zu verkaufen oder ihre herkömmlichen Produkti-
onsweisen aufzugeben. Die Versuche einiger von ihnen, auf andere diversifiziertere 
Produktionsformen überzugehen, stellen sich am Ende als nutzlos heraus, aufgrund 
der Schwierigkeit, mit den regionalen oder globalen Märkten in Verbindung zu kom-
men, oder weil die Infrastruktur für Verkauf und Transport nur den großen Unterneh-
men zur Verfügung steht.“ 



Und weiter: „Damit es weiterhin möglich ist, Arbeitsplätze anzubieten, ist es dringend, 
eine Wirtschaft zu fördern, welche die Produktionsvielfalt und die Unternehmerkreati-
vität begünstigt. Es gibt zum Beispiel eine große Mannigfaltigkeit an kleinbäuerlichen 
Systemen für die Erzeugung von Lebensmitteln (…).während sie einen verhältnis-
mäßig niedrigen Anteil des Bodens und des Wassers braucht und weniger Abfälle 
produziert…“. Die Gründe, warum der Papst diese kleinbäuerliche Produktionsweise 
erhalten möchte, sind:  
 

1. Rolle der Arbeit in der bäuerlichen Landwirtschaft  für ein würdevolles Leben 
2. Ressourcenschonende Lebensweise der Landbevölkerung, die weniger Bo-

den, Wasser, Düngemittel und fossile Energien braucht.  

Deswegen fordert der Papst konsequent: „Die Verantwortungsträger haben das 
Recht und die Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, um die Kleinproduzenten und die 
Produktionsvielfalt klar und nachdrücklich zu unterstützen.“  

2. Die Ökologische Krise 

Eine besondere Rolle kommt der Landwirtschaft in der ökologischen Krise der Welt 
zu. Hier erwähnt der Papst die Erhaltung der Biodiversität besonders. Sie ist die 
Grundlage vieler Menschen, die von und mit der Natur leben. Gerade für die Armen 
auf dem Land, die auf vielgestaltige Naturräume mit ihrer Artenvielfalt und robusten 
Arten angewiesen sind. Der Papst fordert hierzu vermehrte Forschung und geht auf 
den Wert von Pflanzen und Tieren ein. Er sagt zu den Leistungen, die von funktionie-
renden Ökosystemen ausgehen, folgendes: „Diese stetige Forschung müsste auch 
zu der Erkenntnis führen, wie sich die einzelnen Lebewesen zueinander verhalten 
und die größeren Einheiten bilden, die wir heute „Ökosysteme“ nennen. (…) Auch 
wenn es uns nicht bewusst ist, hängen wir für unsere eigene Existenz von einem sol-
chen Miteinander ab. Man muss sich vor Augen halten, dass die Ökosysteme auf die 
Umwandlung von Kohlendioxid, auf die Reinigung des Wassers, auf die Kontrolle 
von Krankheiten und Plagen, auf die Zusammensetzung des Bodens, auf die Zerset-
zung der Rückstände und auf viele andere Bereiche einwirken, die wir nicht beden-
ken oder nicht kennen.“ Die Wichtigkeit, die Franziskus jedem Geschöpf der Schöp-
fung zuweist, lässt darauf schließen, dass er das Artensterben für einen großen Ver-
lust hält. Daraus folgere ich, dass er auch den Verlust der Agrobiodiversität bedauert, 
die ja besonders in kleinbäuerlichen Systemen wichtig ist.  

All diese Zusammenhänge zeigen, dass der Erhalt der Agrobiodiversität und der ge-
netischen Vielfalt von Nutzpflanzen und Tieren die Risikoversicherung der Mensch-
heit im Klimawandel ist. Ohne die genetische Vielfalt von Nutzpflanzen und Nutztie-
ren ist eine Anpassung an den Klimawandel wahrscheinlich nicht zu gestalten. Aber 
wie können wir Agrobiodiversität fördern? Indem wir möglichst viele unterschiedliche 
Lebensmittel anbauen und essen, getreu dem Motto: „use it or loose it“. Hier ist die 
Kreativität von Agrarpolitik weltweit gefragt. Wir müssen auch fragen, wie können wir 
Bauern belohnen, die die Agrobiodiversität erhalten und damit auch die Naturräume 
besser schützen? Wir brauchen die Artenvielfalt, denn  was wir im Klimawandel an 



Pflanzeneigenschaften brauchen werden, wissen wir heute noch gar nicht.  

3. Klimawandel 

Eine der größten „Sorgen im gemeinsamen Haus“ ist für Papst Franziskus der Kli-
mawandel: Die Enzyklika deutet darauf hin, dass der Klimawandel mit hoher Wahr-
scheinlichkeit durch den Menschen verursacht, mindestens jedoch verstärkt wird. 
Seiner Meinung nach tragen die Industrienationen die größte Verantwortung, da sie 
seit zweihundert Jahren die Atmosphäre mit gasförmigen Abfällen belasten. So zitiert 
er die Bischöfe von Bolivien: „Nach wie vor gilt, dass es gemeinsame, aber differen-
zierte Verantwortlichkeiten gibt, einfach weil“ – wie die Bischöfe von Bolivien gesagt 
haben – „die Länder, welche auf Kosten einer enormen Emission von Treibhausgas 
von einem hohen Grad an Industrialisierung profitiert haben, stärker dafür verantwort-
lich sind, zur Lösung der Probleme beizutragen, die sie verursacht haben“. 

Schon hieraus kann man interpretieren, was an anderer Stelle explizit erwähnt wird, 
dass nicht nur Rohstoffe, sondern auch globale Kohlendioxid‐Senken wie die Erdat-
mosphäre oder die Ozeane Gemeinschaftsgüter sind. Aus der Enzyklika lässt sich 
ableiten, dass bei ungerechter Verteilung die sozialen Spannungen zunehmen wer-
den und damit wahrscheinlich auch die Migration. Bezüglich der globalen Gemeingü-
ter wie Umwelt und Atmosphäre legt Laudato si nahe, dass der Klimawandel als Ver-
sagen des derzeitigen Wirtschaftssystems betrachtet werden kann: So sagt der 
Papst: „Die Umwelt ist eines jener Güter, die die Mechanismen des Markts nicht in 
der angemessenen Form schützen oder fördern können.“ 
 
„In diesem Zusammenhang muss immer daran erinnert werden, dass „der Umwelt-
schutz (…) nicht nur auf der Grundlage einer finanziellen Kostennutzenrechnung ge-
währleistet werden [kann]“. „Wieder einmal ist es gut, eine magische Auffassung 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 realis-
tisch zu hoffen, dass derjenige, der auf den Maximalgewinn fixiert ist, sich mit dem 
Gedanken an die Umweltauswirkungen aufhält, die er den kommenden Generatio-
nen 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 gravie-
rend verändert werden können. Außerdem wird, wenn von biologischer Vielfalt die 
Rede ist, diese letztlich als ein Reservoir wirtschaftlicher Ressourcen betrachtet…“  

Lassen Sie mich bitte hier kurz von Laudato si abweichen und ein paar weitere Ge-
danken einbringen. Nicht nur die Entwicklungsländer leiden, auch in Industrieländern 
nehmen klimabedingte Schäden stark zu. So spricht das Versicherungsunternehmen 
Münchner Rück von einer Vervierfachung der wirtschaftlichen Schäden durch Wet-
terextreme seit 1992. Nur, Entwicklungsländer sind überproportional betroffen. Schon 
heute sprechen die Vereinten Nationen von mehr als einer halben Million Toten als 
Folgen klimabedingter Katastrophen zwischen 1992 und 2012.  



 

Um den Punkt Klimawandel und Landwirtschaft zu vertiefen, möchte ich ein paar 
Fakten aus dem fünften Bericht des Internationalen Klimapanels IPCC erwähnen, der 
von der Universität Cambrigde zusammengestellt wurde:  

Eine zentrale Aussage, sowohl von Laudato si als auch des IPCC ist, dass der Kli-
mawandel die arme Landbevölkerung überdurchschnittlich hart trifft.  

Die Folgen hierfür sind vielfältig: 

1. Zu erwartende Preissteigerungen für Mais (55%), für Reis (37%) Weizen 
(11%) usw.  

2. Die Kombination aus klimatischen Extremereignissen (etwa Hitzewellen, Dür-
ren, Überflutungen und Waldbränden) und langfristigen Entwicklungen (stei-
gende Temperaturen, veränderte Niederschlagsmuster usw.) hat tiefgreifende 
Auswirkungen auf Agrarsektor und Ökosysteme.  

3. Negative Auswirkungen auf die Ökosystemdienstleistungen wie z.B. Bestäu-
ber-Insekten wie Bienen und Hummeln 

4. Negative Auswirkungen auf Wassersicherheit (Klimawandel wirkt sich auf 
Menge und Qualität des verfügbaren Wassers aus) 

5. Schädigung des Pflanzenwachstums durch bodennahes Ozon bis zu 10% 
6. Lebensmittelqualität: Durch erhöhten Kohlendioxidgehalt verringert sich der 

Proteingehalt mancher Pflanzen wie Weizen, Reis Gerste und Kartoffeln um 
10 – 14%.  

7. Bei einigen Lebensmitteln kann auch der Gehalt an Mineralien und Spuren-
elementen sinken. 

8. Steigende Temperaturen, veränderte Niederschlagsmuster und Hitzeextreme 
stören die natürliche Regulierung von Schädlingen und Krankheiten mit de 
Gefahr der Ausweitung der Verbreitungsgebiete von Schädlingen  

9. Hitzestress wird sich negativ auf Viehbestände auswirken, Hochleistungsras-
sen sind besonders gefährdet. 

10. Krankheitserreger der Viehhaltung breiten sich im Klimawandel voraussichtlich 
schneller aus. 

11. Durch Hitzestress und vermehrte Krankheiten (Insekten) nimmt auch die Ar-
beitsproduktivität der Menschen in der Landwirtschaft ab. 

Deswegen muss die Agrarpolitik zum Thema Klimawandel und Landwirtschaft Ant-
worten finden, nicht nur in der Anpassung an, sondern auch in der Vermeidung des 
Klimawandels.  

So wird im Bericht der Uni Cambridge zum fünften Sachstandsbericht des IPCC Fol-
gendes bemerkt: „Der Agrarsektor birgt ein enormes Potenzial für Emissionsminde-
rungen. Eine Kombination der Maßnahmen aus den Bereichen Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Bioenergie könnte 20 bis 60 % der Emissionsminderungen er-
bringen, die insgesamt bis 2030 erforderlich sind, um die Gesellschaft auf einen Ent-



wicklungspfad in Richtung des 2 Grad-Limits zu bringen.“ 

Die Böden können z.B. als Kohlenstoffsenken dienen. Es gibt z. B. die neue Bewe-
gung der regenerativen Agrikultur unter dem Motto: „Bringt den Kohlenstoff zurück in 
die Erde“. Beim Aufbau von Humus in Böden kann CO2 gebunden werden, dass Po-
tenzial soll enorm sein. Hierzu gehören pflugloser Anbau, Mulchen mit Zwischen-
früchten, Kompostwirtschaft, Misch- statt Monokulturen, Bewirtschaftung von Weide-
gründen mit Leguminosen usw. Gerade Gräser können durch ihr gewaltiges Wurzel-
werk große Mengen Kohlenstoff in bis zu vier Meter tiefe Erdschichten bringen. Diese 
Maßnahmen erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel, das 
Kohlendioxidbinde- und das Wasserbindevermögen. Bessere Produktionstechniken 
sind vonnöten, verbessertes Düngemanagment, durchdachte Bodenbearbeitung, 
Rückstandsverwertung und Ausbau der Agroforstwirtschaft können helfen.  

Weltweit fordern Entwicklungs- und bäuerliche Organisationen im Klimawandel Hilfe. 
Eine Möglichkeit sind indexbasierte Wetterversicherungen oder Zahlungen an Land-
wirte für Ökosystemdienstleistungen. Eins ist klar, wir können die bäuerlichen Betrie-
be dieser Welt nicht mit dem Klimawandel alleine lassen. Wenn Saat und Ernte zur 
Lotterie werden, ist das Land schnell weg, die Migration ist die Folge, wohin auch 
immer. Die erhöhte Migration wird die Stabilität von ganzen Ländern erschüttern und 
weit mehr wirtschaftlichen und sozialen Schaden anrichten als die Vermeidung von 
Emission kostet. Laut einer UN-Studie zu Boden wird von 50 Mio zusätzlichen Kli-
maflüchtlingen innerhalb der nächsten 10 Jahre ausgegangen. Andere Schätzungen 
gehen von bis zu 200 Millionen Menschen aus. Bei sozialer und politischer Instabilität 
werden aber die dringend benötigten Investitionen in Wirtschaft und Landwirtschaft 
nicht getätigt.     

Dem fünften Bericht des IPCC zufolge, war die Landwirtschaft bereits in 2010 für bis 
zu 12% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Landnutzungsänderungen 
kommen zusätzlich hinzu. Zum Thema Treibhausgasemissionen durch Landwirt-
schaft sagt das IPCC: Die größte Quelle von Methan (schädlicher als Kohlendioxid) 
ist die enterische Fermentation mit 32%, danach Gülle mit 15%, Kunstdünger mit 
12%, Nassreisanbau 9% und Biomasseverbrennung 6%. Der Einsatz von Kunstdün-
ger ist aufgrund abnehmender Bodenfruchtbarkeit in der Welt drastisch gestiegen 
und dürfte in 10 Jahren auf Platz zwei vorgerückt sein. Durch Kunstdünger wird ver-
mehrt Lachgas ausgestoßen, ein Gas was ca. 360mal klimaschädlicher als Kohlen-
dioxid ist. Und der Kunstdüngereinsatz wächst und wächst.  

Der Agrarsektor wird nicht umhinkommen in die Anpassung an den Klimawandel zu 
investieren. So gibt es positive Effekte durch veränderte Pflanzzeiten, welche die Er-
träge erhöhen können. Insgesamt wird jedoch infolge des Klimawandels mit einer 
geringeren Lebensmittelproduktion und Ernteeinbußen bei den wichtigsten Kultur-
pflanzen gerechnet. Die Auswirkungen auf die Armen werden verheerend sein. 

Wichtig wird die Verbesserung der Hitzetoleranz der Pflanzen. Hier erhoffte sich die 
Menschheit vor vielen Jahren von den GMO (gentechnisch veränderte Organismen) 



besondere Innovationen. Leider hat meist nur eine Anpassung an verbesserte Ver-
kaufsstrategien stattgefunden, so wurde Saatgut resistent gegenüber Glyphosat ge-
züchtet und beides im Paket an die Landwirtschaft verkauft. Diese „Verkaufsstrate-
gien“ haben nicht nur im Süden viele bäuerliche Betriebe in eine Schuldenfalle ge-
bracht.  

4. Gentechnik 

Zum Thema Gentechnik hält sich der Papst sehr zurück: „Es ist schwierig, ein allge-
meines Urteil über die Entwicklungen von gentechnisch veränderten Pflanzen oder 
Tieren (GMO) im Bereich der Medizin oder der Weide- und Landwirtschaft zu fällen, 
da sie untereinander sehr verschieden sein können und unterschiedliche Betrach-
tungen erfordern. Andererseits beziehen sich die Risiken nicht immer auf die Technik 
selbst, sondern auf ihre unangemessene oder exzessive Anwendung.“ 

Und weiter sagt er: „Obgleich wir nicht über handfeste Beweise verfügen hinsichtlich 
des Schadens, den gentechnisch veränderte Getreidesorten an den Menschen ver-
ursachen können (…).an vielen Orten ist nach der Einführung dieses Anbaus festzu-
stellen, dass der fruchtbare Boden in den Händen einiger weniger konzentriert ist, 
bedingt durch das „allmähliche Verschwinden der kleinen Produzenten, die sich in-
folge des Verlustes des bewirtschafteten Bodens gezwungen sahen, sich aus der 
direkten Produktion zurückzuziehen“.  

So warnt der Papst also nicht vor GMO selbst, aber vor exzessivem Gebrauch von 
Technologien und den Folgen für die Armen. Obwohl er prinzipiell technische Ent-

wicklungen befürwortet, glaubt er nicht das technische Lösungen die sozialen Prob-
leme wirklich anpacken. Er warnt vor technologischem Machbarkeitswahn, aber ohne 
den technologischen Fortschritt stoppen zu wollen.  

„Eine von der Ethik abgekoppelte Technik wird schwerlich in der Lage sein, ihre 
Macht selbst zu beschränken“. Die mit technologischem Fortschritt verbundene 
Machtkonzentration sieht er kritisch und ruft Unternehmen zum ethischen Handeln 
auf. Er sagt: „Das bedeutet, dass die Unternehmen Gewinne machen, indem sie ei-
nen verschwindend kleinen Teil der Kosten einkalkulieren und tragen. Als ethisch 
könnte nur ein Verhalten betrachtet werden, in dem „die wirtschaftlichen und sozialen 
Kosten für die Benutzung der allgemeinen Umweltressourcen offen dargelegt, sowie 
von den Nutznießern voll getragen werden und nicht von anderen Völkern oder zu-
künftigen Generationen“.   

Er setzt also das Gemeinwohl vor den Gewinn Einzelner, und damit steht er nicht 
alleine. Er beruft sich auch auf die in der katholischen Soziallehre gegründete soziale 

Verantwortung von Eigentum, aber verlangt auch, dass die sozialen Kosten der Nut-
zung von Umweltressourcen von den Nutznießern getragen werden sollen.  

 
 



5. Gemeinwohl / Regionalität und die Sorge um das g emeinsame Haus  
 
In Laudato si wird die Sozialpflichtigkeit des Privateigentums in der katholischen So-
ziallehre auf einen neuen Gegenstand, die Atmosphäre, angewandt. So steht in der 
Enzyklika: „Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen für alle“. Damit sind 
nicht nur Rohstoffe, sondern auch globale Kohlendioxid‐Senken wie die Erdat-
mosphäre oder die Ozeane Gemeinschaftsgüter, deren Nutzung allen Menschen zu-
steht. Diese Güter, bzw. der daraus erwachsene Nutzen, ist nach Grundsätzen der 
Gerechtigkeit zu verteilen.  
 
Um die Ziele dieser gerechten Gesellschaft zu erreichen ruft der Papst zum ehrlichen 
Dialog auf. Er sagt: „Ich lade dringlich zu einem neuen Dialog ein über die Art und 
Weise, wie wir die Zukunft unseres Planeten gestalten. Wir brauchen ein Gespräch, 
das uns alle zusammenführt“. Und er sagt auch, wie er sich eine neue Regelung vor-
stellt: „Wir brauchen also letztlich eine Vereinbarung über die Regelungen der Ord-
nungs- und Strukturpolitik für den gesamten Bereich des sogenannten „globalen 
Gemeinwohls“.  

Große Hoffnung setzt Papst Franziskus auf die lokale und regionale Handlungsebe-
ne, die in verschiedenen Organisationsformen (z.B. Kooperativen) ihre Verantwort-
lichkeiten durch einen stärkeren Gemeinschaftssinn wahrnehmen und kreative Lö-
sungen finden. So sagt er: „Während die existierende Weltordnung sich als unfähig 
erweist, Verantwortungen zu übernehmen, kann die örtliche Instanz einen Unter-
schied machen. Denn dort können sich in der Weise, wie man an das denkt, was 
man seinen Kindern und Enkeln hinterlässt, eine größere Verantwortlichkeit, ein star-
ker Gemeinschaftssinn, eine besondere Fähigkeit zur Umsicht, eine großherzigere 
Kreativität und eine herzliche Liebe für das eigene Land bilden. Diese Werte sind in 
der einheimischen Bevölkerung sehr tief verwurzelt.“ Diese Worte sind vielen Bauern 
- auch aus der KLB - direkt aus dem Herzen gesprochen. Die Hoffnung auf die Men-
schen vor Ort und regionale Entwicklung ist der wesentliche Baustein ländlicher Ent-
wicklung.  
Im Sinne einer Agrarpolitik, die Teil verantwortungsvoller Weltinnenpolitik ist, mahnt 
er uns, die Armen dieser Welt in den ländlichen Räumen nicht zu vergessen. Er sagt 
uns, wie wir handeln sollen in gemeinsamer Verantwortung und mit „Sorge für das 
gemeinsame Haus“.  

Nicole Podlinski,  

Bundesvorsitzende der Katholischen Landvolkbewegung Deutschlands  

02.11.2015 

 

 


