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Über die Sorge für das  
gemeinsame haus
Text Papst Franziskus

 Rapidación
 18. Die ständige Beschleunigung in den Veränderungen der Menschheit 
und des Planeten verbindet sich heute mit einer Intensivierung der Lebens- 
und Arbeitsrhythmen zu einem Phänomen, das einige als „rapidación“ be-
zeichnen. Wenn auch die Veränderung ein Teil der Dynamik der komplexen 
Systeme ist, steht doch die Geschwindigkeit, die das menschliche Han-
deln ihr heute aufzwingt, im Gegensatz zu der natürlichen Langsamkeit der 
biologischen Evolution. Hinzu kommt das Problem, dass die Ziele dieser 
schnellen und unablässigen Veränderung nicht unbedingt auf das Gemein-
wohl und eine nachhaltige und ganzheitliche menschliche Entwicklung 
ausgerichtet sind. Die Veränderung ist etwas Wünschenswertes, wird aber 
beunruhigend, wenn sie sich in eine Verschlechterung der Welt und der 
Lebensqualität eines großen Teils der Menschheit verwandelt.

Klima als Gemeinschaftsgut
 23. Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen und für alle. Es ist 
auf globaler Ebene ein kompliziertes System, das mit vielen wesentlichen 
Bedingungen für das menschliche Leben verbunden ist. Es besteht eine 
sehr starke wissenschaftliche Übereinstimmung darüber, dass wir uns in 
einer besorgniserregenden Erwärmung des Klimasystems befinden ...

Teufelskreis
 24. Die Erwärmung beeinflusst ihrerseits den Kohlenstoffkreislauf. Dadurch 
entsteht ein Teufelskreis, der die Situation weiter verschärft und der die 
Verfügbarkeit unerlässlicher Ressourcen wie das Trinkwasser, die Energie 
und die Agrarproduktion in den heißesten Zonen beeinträchtigen und das 
Aussterben eines Teils der biologischen Vielfalt des Planeten verursachen 
wird. Durch das Schmelzen des Polareises und der Hochgebirgsflächen 
droht eine sehr gefährliche Freisetzung von Methangas, und die Verwesung 
der tiefgefrorenen organischen Stoffe könnte die Ausströmung von Koh-

lendioxid noch weiter erhöhen. Das Verschwinden der tropischen Urwälder 
verschlechtert seinerseits die Lage, denn sie helfen ja, den Klimawandel 
abzuschwächen ...
 25. Der Klimawandel ist ein globales Problem mit schwerwiegenden Um-
welt-Aspekten und ernsten sozialen, wirtschaftlichen, distributiven und 
politischen Dimensionen; sie stellt eine der wichtigsten aktuellen Heraus-
forderungen an die Menschheit dar. Die schlimmsten Auswirkungen wer-
den wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten auf die Entwicklungslän-
der zukommen ...

maßloses Städtewachstum
 44. Heute beobachten wir zum Beispiel das maßlose und ungeordnete Wach-
sen vieler Städte, die für das Leben ungesund geworden sind, nicht nur 
aufgrund der Verschmutzung durch toxische Emissionen, sondern auch 
aufgrund des städtischen Chaos, der Verkehrsprobleme und der visuel-
len und akustischen Belästigung. Viele Städte sind große unwirtschaft liche 
Gefüge, die übermäßig viel Energie und Wasser verbrauchen. Es gibt 
Stadtviertel, die, obwohl sie erst vor Kurzem erbaut wurden, verstopft und 
ungeordnet sind, ohne ausreichende Grünflächen. Es entspricht nicht 
dem Wesen der Bewohner dieses Planeten, immer mehr von Zement, As-
phalt, Glas und Metall erdrückt zu werden und dem physischen Kontakt 
mit der Natur entzogen zu leben.

Zwei extreme
 60. ... Im einen Extrem vertreten einige um jeden Preis den Mythos des 
Fortschritts und behaupten, dass sich die ökologischen Probleme einfach 
mit neuen technischen Programmen lösen werden, ohne ethische Beden-
ken und grundlegende Änderungen. Im anderen Extrem ist man der Mei-
nung, der Mensch könne mit jedem seiner Eingriffe nur eine Bedrohung 
sein und das weltweite Ökosystem beeinträchtigen. Deshalb sei es ange-
bracht, seine Präsenz auf dem Planeten zu reduzieren und ihm jede Art 
von Eingriff zu verbieten. Zwischen diesen beiden Extremen müssten mög-
liche zukünftige Szenerien erdacht werden, denn es gibt nicht nur einen 
einzigen Lösungsweg...

Desertifikation des Bodens
 89. ... Ich möchte daran erinnern, dass „Gott uns so eng mit der Welt, die 
uns umgibt, verbunden [hat], dass die Desertifikation des Bodens so et-
was wie eine Krankheit für jeden Einzelnen ist, und wir […] das Aussterben 
einer Art beklagen [können], als wäre es eine Verstümmelung“.
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 Soziale Funktion des Privatbesitzes
 93. ... Das Prinzip der Unterordnung des Privatbesitzes unter die allgemeine 
Bestimmung der Güter und daher das allgemeine Anrecht auf seinen Ge-
brauch ist eine „goldene Regel“ des sozialen Verhaltens und das „Grund-
prinzip der ganzen sozialethischen Ordnung“. Die christliche Tradition 
hat das Recht auf Privatbesitz niemals als absolut und unveräußerlich an-
erkannt und die soziale Funktion jeder Form von Privatbesitz betont ...
 95. Die Umwelt ist ein kollektives Gut, ein Erbe der gesamten Menschheit 
und eine Verantwortung für alle. Wenn sich jemand etwas aneignet, dann 
nur, um es zum Wohl aller zu verwalten. Wenn wir das nicht tun, belasten wir 
unser Gewissen damit, die Existenz der anderen zu leugnen. Deshalb ha-
ben die Bischöfe von Neuseeland sich gefragt, was das Gebot „du sollst nicht 
töten“ bedeutet, wenn „zwanzig Prozent der Weltbevölkerung Ressourcen  
in solchem Maß verbrauchen, dass sie den armen Nationen und den kom-
menden Generationen das rauben, was diese zum Überleben brauchen“.

Gut ausgerichtete Technoscience
102. ... Die Technologie hat unzähligen Übeln, die dem Menschen schadeten 
und ihn einschränkten, Abhilfe geschaffen. Wir können den technischen 
Fortschritt nur schätzen und dafür danken, vor allem in der Medizin, in der 
Ingenieurwissenschaft und im Kommunikationswesen. Und wie sollte man 
nicht die Bemühungen vieler Wissenschaftler und Techniker anerkennen, 
die Alternativen für eine nachhaltige Entwicklung beigesteuert haben?

Schönheit mancher Wolkenkratzer
 103. Die gut ausgerichtete Technoscience kann nicht nur wirklich wertvol-
le Dinge produzieren, um die Lebensqualität des Menschen zu verbes-
sern, von Gebrauchsgegenständen im Haushalt bis zu wichtigen Verkehrs-
mitteln, Brücken, Gebäuden, öffentlichen Orten. Sie ist ebenso in der  
Lage, das Schöne hervorzubringen und den in die materielle Welt einge-
tauchten Menschen in die Sphäre der Schönheit „springen“ zu lassen. 
Kann man denn die Schönheit eines Flugzeuges oder mancher Wolkenkrat-
zer leugnen?

 Begeisterung der Finanzexperten
106. ... Es kam schon immer vor, dass der Mensch in die Natur eingegriffen 
hat. Aber für lange Zeit lag das Merkmal darin, zu begleiten, sich den von 
den Dingen selbst angebotenen Möglichkeiten zu fügen. Es ging darum, 
zu empfangen, was die Wirklichkeit der Natur von sich aus anbietet, gleich-
sam die Hand reichend. (...)Von da aus gelangt man leicht zur Idee eines 

unendlichen und grenzenlosen Wachstums, das die Ökonomen, Finanz-
experten und Technologen so sehr begeisterte. Dieses Wachstum setzt 
aber die Lüge bezüglich der unbegrenzten Verfügbarkeit der Güter des 
Planeten voraus, die dazu führt, ihn bis zur Grenze und darüber hinaus „aus-
zupressen“.

aufsplitterung des Wissens
110. Die der Technologie eigene Spezialisierung bringt eine große Schwie-
rigkeit mit sich, das Ganze in den Blick zu nehmen. Die Aufsplitterung des 
Wissens erfüllt ihre Funktion, wenn sie konkrete Anwendungen erzielt, 
führt aber gewöhnlich dazu, den Sinn für die Gesamtheit, für die zwischen 
den Dingen bestehenden Beziehungen, für den weiten Horizont zu ver-
lieren, der irrelevant wird. ... Das Leben geht dahin, sich den Umständen 
zu überlassen, die von der Technik geprägt werden, die ihrerseits als  
die wesentliche Quelle zur Deutung der Existenz verstanden wird ...
 1 11. ... Einfach nur eine technische Lösung für jedes auftretende Umwelt-
problem zu suchen bedeutet, Dinge zu isolieren, die in der Wirklichkeit 
miteinander verknüpft sind, und die wahren und tiefsten Probleme des 
weltweiten Systems zu verbergen.

Lastende Langeweile der architektur
113. Andererseits scheinen die Menschen nicht mehr an eine glückliche Zu-
kunft zu glauben, sie vertrauen nicht blind auf ein besseres Morgen, von 
der aktuellen Lage der Welt und den technischen Fähigkeiten her ... Wenn 
die Architektur den Geist einer Epoche widerspiegelt, dann bringen die 
Megabauten und die serienmäßigen Häuser den Geist der globalisierten 
Technik zum Ausdruck, in dem sich die dauernde Neuheit der Produkte 
mit einer lastenden Langeweile verbindet. Wir wollen uns damit nicht ab-
finden und nicht darauf verzichten, uns über den Zweck und den Sinn von  
allem zu fragen. Andernfalls würden wir nur die herrschende Situation legi-
timieren und mehr Surrogate brauchen, um die Leere auszuhalten.

Notwendigkeit, arbeit zu schützen
128. Seit unserer Erschaffung sind wir zur Arbeit berufen. Man darf nicht 
danach trachten, dass der technologische Fortschritt immer mehr die 
menschliche Arbeit verdränge, womit die Menschheit sich selbst schädi-
gen würde ...
129. Damit es weiterhin möglich ist, Arbeitsplätze anzubieten, ist es drin-
gend, eine Wirtschaft zu fördern, welche die Produktionsvielfalt und die 
Unternehmerkreativität begünstigt. Es gibt zum Beispiel eine große Man-
nigfaltigkeit an kleinbäuerlichen Systemen für die Erzeugung von Lebens-
mitteln, 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 landwirtschaft-
lichen Flächen oder in Gärten, sei es durch Jagd, Sammeln von Waldpro-
dukten oder kleingewerbliche Fischerei ...

automatismen des Wirtschaftswachstums
 141. Auf der anderen Seite neigt das Wirtschaftswachstum dazu, Automatis-
men zu erzeugen und zu „homogenisieren“, mit dem Zweck, Abläufe zu 
vereinfachen und Kosten zu verringern. ... Heute ist die Analyse der Umwelt-
probleme nicht zu trennen von einer Prüfung des menschlichen Umfelds, 
des familiären Kontextes, der Arbeitsbedingungen und der urbanen Verhält-
nisse sowie der Beziehung jedes Menschen zu sich selbst, welche die Weise 
bestimmt, wie er mit den anderen und mit der Umwelt in Beziehung tritt ...

Unser Zimmer, unser haus
 147. Um von einer echten Entwicklung sprechen zu können, ist sicherzu-
stellen, dass eine ganzheitliche Verbesserung der menschlichen Lebens-
qualität erbracht wird; und das bedeutet, dass man den Raum untersucht, 
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wo sich das Dasein der Menschen abspielt. Die Szenerien, die uns umge-
ben, beeinflussen die Weise, wie wir das Leben sehen, wie wir empfinden 
und wie wir handeln. Zugleich machen wir in unserem Zimmer, in unserem 
Haus, an unserem Arbeitsplatz und in unserem Stadtbezirk von der Um-
welt Gebrauch, um unsere Identität auszudrücken ...

Ökologie des alltagslebens
 148. ... So gibt es zum Beispiel in einigen Orten, wo die Fassaden der Häu-
ser sehr heruntergekommen sind, Menschen, die mit großer Würde das 
Innere ihrer Wohnungen pflegen, oder sie fühlen sich wohl wegen der Herz-
lichkeit und der Freundschaft der Leute. Das positive und wohltuende 
soziale Leben der Bewohner verbreitet Licht in einer scheinbar ungünstigen 
Umgebung. Manchmal ist die Humanökologie, die die Armen inmitten so 
vieler Begrenzungen zu entwickeln vermögen, lobenswert. Dem Gefühl der 
Beklemmung, das die Zusammenballung in Wohnhäusern und Räumen 
mit hoher Bevölkerungsdichte erzeugt, wird entgegengewirkt, wenn sich 
menschliche Beziehungen entwickeln, die sich durch Nähe und Herzens-
wärme auszeichnen, wenn sich Gemeinschaften bilden, wenn die Umwelt-
begrenzungen im Innern einer jeden Person, die sich in ein Netz von Ge-
meinschaft und Zugehörigkeit aufgenommen fühlt, kompensiert werden. 
Auf diese Weise hört jeder beliebige Ort auf, eine Hölle zu sein, und wird 
zum Umfeld eines würdigen Lebens.

anonyme Wohnquartiere
 149. Ebenso ist klar, dass die extreme Entbehrung, die in manchen Situa-
tionen erfahren wird, wo Harmonie, Platz und Möglichkeiten der Einglie-
derung fehlen, das Aufkommen von inhumanen Verhaltensweisen und die 
Manipulation der Menschen durch kriminelle Organisationen begünstigt. 
Für die Bewohner von sehr problematischen Wohnquartieren kann der 
tägliche Gang vom Gedränge zur sozialen Anonymität, den man in den gro-
ßen Städten erfährt, ein Gefühl der Entwurzelung hervorrufen, das aso-
ziale und gewaltbereite Verhaltensweisen fördert ...
 150. Wenn man von der Wechselwirkung zwischen dem Raum und dem 
menschlichen Verhalten ausgeht, benötigen diejenigen, die Gebäude, 
Stadtviertel, öffentliche Räume und Städte planen, den Beitrag verschie-
dener Fachgebiete, die es ermöglichen, die Vorgänge, die Symbolwelt und 
das Verhalten der Menschen zu verstehen. Es genügt nicht, die Schönheit 
in der Gestaltung anzustreben, weil es noch wertvoller ist, einer anderen 
Art von Schönheit zu dienen: der Lebensqualität der Menschen, ihrer An-
passung an die Umwelt, der Begegnung und der gegenseitigen Hilfe. Auch 

aus diesem Grund ist es so wichtig, dass die Ansichten der betroffenen 
Bevölkerung immer die Analysen der Städteplanung ergänzen.

Public Space
 151. Es ist erforderlich, dass die öffentlichen Plätze, das Panorama und die 
urbanen Bezugspunkte gepflegt werden. Denn sie lassen in uns den Sinn 
der Zugehörigkeit, das Gefühl der Verwurzelung und den Eindruck wach-
sen, „zu Hause zu sein“ innerhalb der Stadt, die uns umschließt und zu-
sammenführt. Wichtig ist, dass die verschiedenen Teile einer Stadt gut inte-
griert sind und die Bewohner ein Gesamtbild haben können, statt sich in 
Wohnquartieren abzukapseln und darauf zu verzichten, die ganze Stadt 
als einen eigenen, gemeinsam mit den anderen genutzten Raum zu erfah-
ren. Jeglicher Eingriff in die städtische oder ländliche Landschaft müsste 
die Tatsache berücksichtigen, dass die verschiedenen Elemente des Ortes 
ein Ganzes bilden, das die Bewohner als ein kohärentes Bild mit seinem 
Reichtum an Bedeutungen wahrnehmen. Auf diese Weise sind die anderen 
nicht mehr Fremde und können als Teil eines „Wir“ empfunden werden, 
das wir gemeinsam aufbauen. Aus demselben Grund ist es sowohl für das 
städtische als auch für das ländliche Umfeld angebracht, einige Orte zu 
bewahren, in denen menschliche Eingriffe, die sie ständig verändern, ver-
mieden werden.

Wohnungsnot
 152. Die Wohnungsnot ist ein großes Problem in vielen Teilen der Welt, in 
den ländlichen Gebieten wie in den großen Städten, auch weil die Staats-
haushalte nur einem kleinen Teil der Nachfrage entsprechen können. Nicht 
nur die Armen, sondern ein Großteil der Gesellschaft leidet unter ernsten 
Schwierigkeiten, eine eigene Wohnung zu erlangen. Der Besitz einer Woh-
nung hat viel mit der Würde der Personen und der Entfaltung der Familien 
zu tun. Es handelt sich um eine zentrale Frage der Humanökologie. Wenn 
sich an einem bestimmten Ort schon chaotische Ansammlungen von bau-
fälligen Häusern gebildet haben, geht es vor allem darum, diese Quartiere 
zu urbanisieren und nicht ihre Bewohner zu entwurzeln und zu vertreiben.  
... Zugleich müsste die Kreativität dazu führen, die problematischen Quar-
tiere in eine gastfreundliche Stadt einzufügen ...

Verkehr
 153. Die Lebensqualität in den Städten hat viel mit den Verkehrsverhältnis-
sen zu tun, die oft Grund für große Leiden der Bewohner sind. In den Städ-
ten fahren viele Autos umher mit nur einem oder zwei Insassen. Dadurch 
wird der Verkehrsfluss erschwert, der Grad der Verschmutzung ist hoch, 
es werden enorme Mengen von nicht erneuerbarer Energie verbraucht, 
und es wird notwendig, weitere Autobahnen und Parkplätze zu bauen, die 
das städtische Gefüge beeinträchtigen. Viele Fachleute stimmen darin 
überein, dass man den öffentlichen Verkehrsmitteln den Vorrang geben 
muss. Doch werden einige notwendige Maßnahmen nur schwerlich in 
friedfertiger Weise akzeptiert werden ohne eine wesentliche Verbesserung 
dieser Verkehrsmittel, die in vielen Städten aufgrund der Menschenmenge, 
der Unbequemlichkeit oder der geringen Häufigkeit des verfügbaren Nah-
verkehrs und der Unsicherheit eine unwürdige Behandlung der Passa-
giere darstellen.

Lebensstil und Konsumverhalten
 164. Seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts und nach Überwindung 
vieler Schwierigkeiten hat sich allmählich die Tendenz durchgesetzt, den 
Planeten als Heimat zu begreifen und die Menschheit als ein Volk, das ein 
gemeinsames Haus bewohnt. Eine interdependente Welt bedeutet nicht 
einzig und allein, zu verstehen, dass die schädlichen Konsequenzen von 
Lebensstil, Produktionsweise und Konsumverhalten alle betreffen, son-
dern es bedeutet in erster Linie, dafür zu sorgen, dass die Lösungen von 
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einer globalen Perspektive aus vorgeschlagen werden und nicht nur der 
Verteidigung der Interessen einiger Länder dienen ...

Wirkungslose Umwelt-Gipfel
 166. Die weltweite Ökologiebewegung hat bereits einen langen Weg zurück-
gelegt, bereichert durch die Bemühungen vieler zivilgesellschaftlicher  
Organisationen. Es ist nicht möglich, sie hier alle zu nennen, noch die Ge-
schichte ihrer Beiträge durchzugehen. Doch dank eines solchen Engage-
ments sind die Umweltfragen immer stärker in die öffentliche Tagesord-
nung eingegangen und haben sich in eine ständige Einladung verwandelt, 
langfristig zu denken. Trotzdem haben die Umwelt-Gipfeltreffen der letzten 
Jahre nicht den Erwartungen entsprochen, denn aus Mangel an politischer 
Entscheidung haben sie keine wirklich bedeutungsvollen und wirksamen 
globalen Umweltvereinbarungen erreicht.

Rio 1992
 167. Hervorzuheben ist der 1992 in Rio de Janeiro abgehaltene Erdgipfel. 
Dort wurde erklärt: „Die Menschen stehen im Mittelpunkt der Bemühungen 
um eine nachhaltige Entwicklung.“ In Anknüpfung an die Inhalte der Erklä-
rung von Stockholm (1972) wurden feierliche Zusagen gemacht über die 
internationale Zusammenarbeit zur Pflege des Ökosystems der gesam-
ten Erde; über die Verpflichtung dessen, der Umweltverschmutzung ver-
ursacht, finanziell dafür aufzukommen; über die Pflicht, die Umweltver-
träglichkeit eines jeden Werkes oder Projektes zu prüfen. Es wurde das 
Ziel vorgeschlagen, die höchstzulässige Konzentration von Treibhaus-
gas in der Atmosphäre festzulegen, um die Tendenz zur globalen Erderwär-
mung umzukehren. Es wurden auch eine Agenda mit einem Aktionsplan 
und ein Abkommen über die biologische Vielfalt erarbeitet sowie eine 
Grundsatzerklärung hinsichtlich des Waldes abgegeben. Obwohl dieses 
Gipfeltreffen alle Erwartungen übertraf und für seine Zeit wirklich pro-
phetisch war, erfuhren die getroffenen Vereinbarungen nur ein geringes 
Maß an praktischer Umsetzung, weil keine geeigneten Mechanismen  
zur Kon trolle, zur perio dischen Überprüfung und zur Bestrafung der Zuwi-
derhandlungen eingerichtet wurden ...

Primat der Politik
 189. Die Politik darf sich nicht der Wirtschaft unterwerfen, und diese darf 
sich nicht dem Diktat und dem effizienzorientierten Paradigma der Techno-
kratie unterwerfen. Im Hinblick auf das Gemeinwohl besteht für uns heute 
die dringende Notwendigkeit, dass Politik und Wirtschaft sich im Dialog 

entschieden in den Dienst des Lebens stellen, besonders in den des mensch-
lichen 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 ab-
solute Herrschaft der Finanzen, die keine Zukunft 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 Wirtschaft und für eine Regelung der spekulativen Finanz- 
aktivität und des fiktiven Reichtums. Doch es gab keine Reaktion, die 
dazu führte, die veralteten Kriterien zu überdenken, die weiterhin die Welt 
regieren ...

Umweltschutz und Kostenrechnung
190. In diesem Zusammenhang muss immer daran erinnert werden, dass 
„der Umweltschutz […] nicht nur auf der Grundlage einer finanziellen Kos-
tennutzenrechnung gewährleistet werden [kann]. Die Umwelt ist eines 
jener Güter, die die Mechanismen des Markts nicht in der angemessenen 
Form schützen oder fördern können.“ ...
191. Wenn diese Fragen aufgeworfen werden, reagieren einige mit der An-
schuldigung, man wolle gegen alle Vernunft den Fortschritt und die 
menschliche Entwicklung aufhalten. Wir müssen uns jedoch davon über-
zeugen, dass die Verlangsamung eines gewissen Rhythmus von Produk-
tion und Konsum Anlass zu einer anderen Art von Fortschritt und Entwick-
lung geben kann ...
194. Damit neue Leitbilder für den Fortschritt aufkommen, müssen wir „das 
Modell globaler Entwicklung in eine [andere] Richtung … lenken“, was ein-
schließt, „über den Sinn der Wirtschaft und über ihre Ziele nachzudenken, 
um Missstände und Verzerrungen zu korrigieren“. Es genügt nicht, die 
Pflege der Natur mit dem finanziellen Ertrag oder die Bewahrung der Um-
welt mit dem Fortschritt in einem Mittelweg zu vereinbaren. In diesem Zu-
sammenhang sind die Mittelwege nur eine kleine Verzögerung des Zusam-
menbruchs. Es geht schlicht darum, den Fortschritt neu zu definieren ...
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