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Papst geht in Bolivien mit kapitalistischen 
Strukturen hart ins Gericht 
Es war eine scharfe Rede von Papst Franziskus. In Bolivien geißelte er 
Geldgier und kapitalistische Strukturen. Auch Präsident Morales nutzte 
die große Aufmerksamkeit, um die westliche Welt zu attackieren. 

 
Papst Franziskus und der bolivianische Staatspräsident Evo Morales (mit Che-Guevara-Bild auf seiner Jacke) 
bei einem gemeinsamen Auftritt.  

Der mit Spannung erwartete Auftritt von Papst Franziskus vor dem zweiten weltweiten 
Kongress der Volksbewegungen hat streckenweise den Charakter einer antikapitalis-
tischen politischen Kundgebung angenommen. Zu Beginn der Veranstaltung verlasen 
Teilnehmer eine "Erklärung von Santa Cruz", in der sie eine neue Weltwirtschaftsord-
nung und eine Überwindung des "kapitalistischen Neoliberalismus" forderten. Unter-
stützt wurden sie dabei auch vom Papst, der in seiner Rede betonte: "Wenn das Kapi-
tal sich in einen Götzen verwandelt und die Optionen der Menschen bestimmt, wenn 
die Geldgier das ganze sozioökonomische System bevormundet, zerrüttet es die Ge-
sellschaft, verwirft es den Menschen, macht ihn zum Sklaven, zerstört die Brüderlich-
keit unter den Menschen, bringt Völker gegeneinander auf und gefährdet - wie wir se-
hen - dieses unser gemeinsames Haus." 
Begleitet von geballten Fäusten, Plakaten und Sprechchören, die einen Meerzugang 
für Bolivien forderten, hatte zuvor Staatspräsident Evo Morales in seiner Rede, die 
der Ansprache des Papstes voranging, Akzente gesetzt. Morales attackierte das 
"nordamerikanische Imperium", das versuche, die "demokratischen Revolutionen" in 
Lateinamerika zu bekämpfen und die Völker des Kontinents zu spalten. Morales kriti-
sierte auch den Internationalen Währungsfonds, Israel, die Vereinten Nationen und 
den Weltsicherheitsrat. Dieser sei in Wahrheit ein "Welt-Unsicherheits-Rat". 
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Franziskus, den Morales mehrmals als "Bruder Papst Franziskus" ansprach, verfolgte 
die Rede mit kritischem Blick, kommentierte 
sie aber nicht. Seine eigene, ruhig und ge-
fasst vorgetragene Ansprache war ebenfalls 
gespickt mit Forderungen nach radikalen 
Veränderungen auf nationaler und internati-
onaler Ebene. Der Papst: "Wir wollen eine 
Veränderung der Strukturen. Dieses System 
ist nicht mehr hinzunehmen; die Campesi-
nos ertragen es nicht, die Arbeiter ertragen 
es nicht, die Gemeinschaften ertragen es 
nicht, die Völker ertragen es nicht . . . Und 

ebenso wenig erträgt es die Erde." Der Beifall der Zuhörer fiel im Vergleich zur ein-
peitschenden Rede des bolivianischen Präsidenten zunächst zurückhaltender aus. 
Erst als der Papst die Teilnehmer aufrief, den politischen und wirtschaftlichen Verän-
derungsprozess in die eigenen Hände 
zu nehmen, wurde der Applaus stärker. 
Sein Appell, nicht nur Strukturen zu ver-
ändern, sondern sich auch um eine Um-
kehr der Herzen zu bemühen, traf auf 
nur mäßige Begeisterung.  
Der stärkste Beifall brandete auf, als er 
um Vergebung für die Sünden jener Kle-
riker bat, die bei der Eroberung und 
Missionierung Lateinamerikas die Rechte der indigenen Bevölkerung verletzt hatten.  
Nach seiner Rede zog der Papst demonstrativ den Helm eines bolivianischen Berg-
arbeiters an und segnete viele der anwesenden Volksbewegungsführer persönlich. Er 
wirkte deutlich entspannter als die bolivianischen Bischöfe, die den Saal mit raschem 
Schritt verließen. Einige von ihnen haben mit Morales in der Vergangenheit Konflikte 
ausgetragen. Sie warfen ihm vor, die gesellschaftlichen Wirkungsmöglichkeiten der 
Kirche und die Meinungsfreiheit einzuschränken. 

Franziskus bittet um Vergebung 

Bitte Papst Franziskus hat sich bei 
Südamerikas Ureinwohnern für frühe-
re Vergehen der katholischen Kirche 
entschuldigt. "Ich sage Ihnen mit Be-
dauern: Im Namen Gottes sind viele 
schwere Sünden gegen die Urein-
wohner Amerikas begangen worden", 
sagte das 78-jährige Oberhaupt der 
katholischen Kirche am Donnerstag 
bei einem bewegenden Treffen mit 
Vertretern von Volksbewegungen aus aller Welt. "Ich bitte demütig um Vergebung, 
nicht nur für die Sünden der Kirche selbst, sondern auch für die Verbrechen gegen 
die indigenen Völker während der sogenannten Eroberung Amerikas", fügte er hinzu.  
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Papst Franziskus:  
Dieses System verstößt gegen den Plan Jesus 

Die Zukunft liegt in den Händen der Völker 
Es war die Ansprache eines Hirten und eines Volkstribunen, es wurde eine Anwendung von 
Laudato Si’ auf die Gegenwart Lateinamerikas - aber auch eine klare Bitte um Vergebung für 
die Sünden und Verbrechen von Christen während der so genannten Eroberung Lateinameri-
kas. In seiner langen Ansprache beim Welttreffen der Volksbewegungen in Boliviens größter 
und wohlhabendster Stadt Santa Cruz de la Sierra brachte Papst Franziskus all die Themen in 
einen Zusammenhang, die er bisher einzeln angesprochen hatte, und die vor der Reise wieder-
holt in Ansprachen und Texten eingeflossen waren. „Dieses System verstößt gegen den Plan 
Jesu“, sagte der Papst mit Blick auf eine allgegenwärtige Logik des Profits. Er kritisierte Frei-
handelsabkommen sowie aufgezwungene Sparprogramme und versicherte den etwa 1.500 ver-
sammelten Vertretern, der Wandel sei möglich. 
Er wolle ein „Gespräch über die besten Wege, wie die Situationen schwerer Unge-
rechtigkeit überwunden werden können, unter denen die Ausgeschlossenen in aller 
Welt leiden“, verdeutlichte der Papst seine Absicht. Und das wolle er gemeinsam mit 
diesen Volksbewegungen. Er freue sich, dass es in der Kirche viele gebe, die diesen 
Bewegungen nahe stünden.  

Schon die Bibel erinnere daran, dass 
Gott auf die Klagen seines Volkes höre, 
und er wolle gemeinsam mit den Men-
schen klagen und die Stimme erheben: 
„Grund und Boden, Wohnung und Arbeit 
für alle unsere Brüder und Schwestern! 
Das habe ich gesagt, und ich wiederhole 
es: Es sind unantastbare Rechte. Es 
lohnt sich, es lohnt sich, für sie zu kämp-
fen.“ 

„Beginnen wir mit der Einsicht, dass wir eine Veränderung brauchen“, begann der 
Papst dann seine Überlegungen. Um zu dieser Einsicht zu gelangen, müsse man sich 
selber Fragen stellen. „Sehen wir ein, dass etwas nicht in Ordnung ist in einer Welt, in 
der es so viele Campesinos ohne Grund und Boden, so viele Familien ohne Woh-
nung, so viele Arbeiter ohne Rechte gibt, so viele Menschen, die in ihrer Würde ver-
letzt sind? 
Sehen wir ein, dass etwas nicht in Ordnung ist, wenn so viele sinnlose Kriege aus-
brechen und  die brudermörderische Gewalt sich selbst unserer Stadtviertel bemäch-
tigt? Sehen wir ein, dass etwas nicht in Ordnung ist, wenn der Boden, das Wasser, 
die Luft und alle Wesen der Schöpfung einer ständigen Bedrohung ausgesetzt sind?“ 
Erst dann könne man unerschrocken sagen „Wir brauchen und wir wollen eine Ver-
änderung“. 
„Die Welt erträgt es nicht mehr“ 
Die Probleme der Welt könne man nicht isoliert voneinander betrachten, gab der 
Papst zu bedenken. Eines aber gelte es zu erkennen: dass es die Logik des Gewinns 
um jeden Preis sei, die Menschen ausschließt und die Umwelt zerstört. „Ja, so ist es, 
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ich beharre darauf, sagen wir es unerschrocken: Wir wollen eine Veränderung, eine 
wirkliche Veränderung, eine Veränderung der Strukturen. Dieses System ist nicht 
mehr hinzunehmen; die Campesinos ertragen es nicht, die Arbeiter ertragen es nicht, 
die Gemeinschaften ertragen es nicht, die Völker ertragen es nicht… Und ebenso 
wenig erträgt es die Erde, „unsere Schwester, Mutter Erde“, wie der heilige Franzis-
kus sagte.“ 

Es gebe eine Sehnsucht nach dieser 
Veränderung, so der Papst. Wie die 
Probleme globalisiert seien, so habe er 
auch bei seinen Reisen überall festge-
stellt, dass es „in allen Völkern der Welt 
eine Erwartung gibt, eine starke Suche, 
ein Sehnen nach Veränderung.“ Das gel-
te selbst für die Minderheit, „die glaubt, 
von diesem System zu profitieren“.  
Der Schritt zur Lösung sei aber nicht in 

der Frage nach den Gründen zu suchen. „Wir leiden“, sagte der Papst, „unter einem 
gewissen Übermaß an Diagnose, das uns manchmal in einen wortreichen Pessimis-
mus führt“. Stattdessen müsse man sich fragen, was man tun könne. Und hier kämen 
die Volksbewegungen ins Spiel. „Ich wage, Ihnen zu sagen, dass die Zukunft der 
Menschheit großenteils in Ihren Händen liegt, in Ihren Fähigkeiten, sich zusammen-
zuschließen und kreative Alternativen zu fördern, im täglichen Streben nach den „drei 
T“ (trabajo, techo, tierra – Arbeit, Wohnung, Grund und Boden) und auch in Ihrer Be-
teiligung als Protagonisten an den großen Wandlungsprozessen auf nationaler, regi-
onaler und weltweiter Ebene. Lassen Sie sich nicht einschüchtern!“ 
„Lassen Sie sich nicht einschüchtern!“ 
Man dürfe aber nicht der Illusion erliegen, dass ein Wandel der Strukturen ausreiche, 
fuhr der Papst fort. Ebenso sehr brauche es eine „aufrichtige Umkehr des Verhaltens 
und des Herzens“, damit dieser Wandel nicht verbürokratisiere, verderbe oder unter-
gehe. Gerade hierbei wolle die Kirche helfen: „die Kirche kann und darf in ihrer Ver-
kündigung des Evangeliums diesem Prozess nicht fern stehen.“ 
Was gilt es in diesem Moment der Geschichte konkret zu tun? Das war die Frage, die 
der Papst stellte. Dass viele Veränderung wollten, sei klar, „doch es ist nicht so leicht, 
den Inhalt der Veränderung, sozusagen das soziale Programm zu bestimmen, das 
diesen Plan der Geschwisterlichkeit und Gerechtigkeit, die wir erhoffen, widerspiegelt. 
In diesem Sinn erwarten Sie bitte kein Rezept von diesem Papst. Weder der Papst, 
noch die Kirche besitzen das Monopol für die Interpretation der sozialen Wirklichkeit, 
und sie haben auch keine Lösungsvorschläge für die gegenwärtigen Probleme. Ich 
wage zu behaupten, dass es gar kein Rezept gibt.“ 
„Dieses System verstößt gegen den Plan Jesu“ 
Nach dieser Einschränkung wollte Franziskus aber doch noch drei Vorschläge ma-
chen. Der erste: die Wirtschaft in den Dienst der Völker stellen. „Die Menschen und 
die Natur dürfen nicht im Dienst des Geldes stehen. Wir sagen Nein  zu einer Wirt-
schaft der Ausschließung und der sozialen Ungerechtigkeit, wo das Geld regiert, an-
statt zu dienen. Diese Wirtschaft tötet. Diese Wirtschaft schließt aus. Diese Wirtschaft 
zerstört die Mutter Erde.“ Der Papst verwies abermals auf die „drei T“, ergänzte aber 
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weitere Rechte jedes Menschen: der Zugang zum Bildungs- und Gesundheitswesen, 
zur Innovation, zu künstlerischen und kulturellen Darbietungen, zum Kommunikati-
onswesen sowie zu Sport und Erholung. 
Diese gerechte Wirtschaft sei möglich und keine bloße Utopie, die Ressourcen seien 
vorhanden, ermutigte der Papst die Zuhörer. Das Problem sei eine „unverantwortliche 
Beschleunigung“ der Produktion, welche die Erde schädige und Menschen die ele-
mentarsten Rechte verweigere. „Dieses System verstößt gegen den Plan Jesu“, ver-
deutlichte der Papst. Mehr noch: „Die gerechte Verteilung der Früchte der Erde und 
der menschlichen Arbeit ist keine bloße Philanthropie. Es ist eine moralische Pflicht. 
Für die Christen ist die Verpflichtung noch stärker: Es ist ein Gebot.“  
„Der Kolonialismus der Freihandelsabkommen und des engen Gürtels“ 

Die zweite Anregung des Papstes bezog sich auf die Selbstbestimmung der Völker 
und auf deren Zusammenarbeit. Das drückte 
der Papst in einem deutlichen Nein zu jeder 
Form von Kolonialismus aus, aber nicht nur 
des klassischen, der Lateinamerika so sehr 
prägt. „Der neue Kolonialismus nimmt ver-
schiedene Gestalten an. Manchmal ist es die 
anonyme Macht des Götzen Geld: Körper-
schaften, Kreditvermittler, einige sogenannte 
,Freihandelsabkommen´ und die Auferlegung 
von ,Sparmaßnahmen´, die immer den Gürtel 
der Arbeiter und der Armen enger schnallen.“ 

Er erwähnte außerdem die „monopolistische Konzentration der sozialen Kommunika-
tionsmittel“, die „entfremdenden Konsummodelle“, die eine kulturelle Uniformität 
durchsetzen wollten, und den „ideologischen Kolonialismus“. „Wir sagen Nein zu den 
alten und neuen Formen der Kolonialisierung. Wir sagen Ja zur Begegnung von Völ-
kern und Kulturen. Selig, die für den Frieden arbeiten.“ 
Demütige Bitte um Vergebung für Sünden und Verbrechen 

Was aber ist mit dem Kolonialismus, den die Kirche in ihrer Vergangenheit mit zu 
verantworten hat? Auch hierzu gab es klare Worte von Papst Franziskus. „Ich sage 
Ihnen mit Bedauern: Im Namen Gottes sind viele und schwere Sünden gegen die Ur-
einwohner Amerikas begangen worden. Das haben meine Vorgänger eingestanden, 
das hat die CELAM gesagt, und auch ich möchte es sagen. Wie Johannes Paul II. 
bitte ich, dass die Kirche „vor Gott niederkniet und von ihm Vergebung für die Sünden 
ihrer Kinder aus Vergangenheit und Gegenwart erfleht. Ich will Ihnen sagen – und ich 
möchte dabei ganz freimütig sein, wie es der heilige Johannes Paul II. war –: Ich bitte 
demütig um Vergebung, nicht nur für die von der eigenen Kirche begangenen Sün-
den, sondern für die Verbrechen gegen die Urbevölkerungen während der sogenann-
ten Eroberung Amerikas.“ 
Die dritte Anregung, die Papst Franziskus in seiner Rede gab, war der „Verteidigung 
der Mutter Erde“ gewidmet. Offene Kritik übte Franziskus an den diversen internatio-
nalen Öko-Gipfeltreffen, die aufeinander folgten, „ohne irgendein bedeutendes Er-
gebnis“ zu zeitigen. „Es gibt ein klares, definitives und unaufschiebbares ethisches 
Gebot, zu handeln, das nicht befolgt wird.“ Die Welt dürfe nicht zulassen, dass gewis-
se Interessen alles dominierten. 
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João Pedro Stédile, Landeskoordinator der 
Landlosenbewegung (MST) bei seinem  

Beitrag auf dem Welttreffen 

Die Zukunft liegt in den Händen der Völker 

„Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einmal sagen:  Die Zukunft der Menschheit liegt 
nicht allein in den Händen der großen Verantwortungsträger, der bedeutenden Mäch-
te und der Eliten. Sie liegt grundsätzlich in den Händen der Völker“, schloss der Papst 
seine Rede. Und er machte sich klar und deutlich die Anliegen der Volksbewegungen 
zu eigen: „Sprechen wir gemeinsam aus vollem Herzen: keine Familie ohne Woh-
nung, kein Campesino ohne Grund und Boden, kein Arbeiter ohne Rechte, kein Volk 
ohne Souveränität, kein Mensch ohne Würde, kein Kind ohne Kindheit, kein Jugendli-
cher ohne Möglichkeiten, kein alter Mensch ohne ein ehrwürdiges Alter. Fahren Sie 
fort in Ihrem Kampf und, bitte, sorgen Sie sehr für die Mutter Erde!“ 
Das Treffen dauerte eine gute Stunde länger vorgesehen. Papst Franziskus war sehr 
herzlich willkommen geheißen worden. „Hermano Papa Francisco“, Bruder Papst 
Franziskus, so sprachen die Moderatorin und Morales das Kirchenoberhaupt mehr-
mals an. Die Anwesenden jubelten, und doch hatte das Treffen einen gänzlich ande-
ren Charakter als übliche Papst-Begegnungen auf Reisen; es wirkte und war poli-
tisch, ja aktionistisch. Auf der Bühne saß er neben Präsident Morales, der ein Bild von 
Revolutionsführer Che Guevara auf der Jacke trug. Aus der Miene des Papstes ließ 
sich weder Distanzierung noch Identifizierung lesen. Franziskus wirkte präsent, im 
umfassenden Sinn des Wortes. 

 

Papst Franziskus und die Volksbewegungen 

Die Bedeutung einer historischen Annäherung 
      ALAI_06.07.2015 

Der Papst wolle Brücken zu den sozialen Bewegungen der ganzen Welt schlagen, schreibt João Pedro Stedile 
von der Landlosenbewegung (MST) aus Brasilien ;                 Übersetzung: Klaus E. Lehmann   
 
Mit seinen Stellungnahmen und Verkündigungen in Bezug auf die Ungerechtigkeiten 
innerhalb der Menschheit und mit seiner Positionierung zugunsten der Ärmsten, der 

Arbeiter und der Ausgegrenzten hat Papst Fran-
ziskus seit dem Beginn seines Pontifikats die 
Aktivisten der weltweiten Volksbewegungen im 
Unterschied zu seinen beiden Vorgängern an-
genehm überrascht.  
 
Gerade die Tatsache, dass er, bei aller Symbol-
trächtigkeit, die die Person des Heiligen Fran-
ziskus von Assisi für das Verhalten der Men-
schen innerhalb und außerhalb der Kirche in 
sich birgt, den Namen Franziskus gewählt hat, 
stellt für sich genommen ein historisches und 

revolutionäres Ereignis dar. Kein anderer Pontifex hatte bisher den Mut aufgebracht, 
Franziskus von Assisi zu ehren. 
 
Bei allen Angelegenheiten, zu denen sich der Papst geäußert hat – sei es zum Krieg 
in Syrien, zum Hunger, zur Migration der Afrikaner nach Europa, oder zur Frage der 



 
- 7 - 

Arbeitslosigkeit, zu den Obdachlosen, etc. – hat er dies immer mit einer deutlichen 
und festen Position getan. Er fürchtete sich nicht davor, auf Schuldfragen hinzuwei-
sen, wobei er die frühere diplomatische Einstellung aufgab, welche die Haltung des 
Vatikans rechtfertigte, immer auf Seiten der Mächtigen und auf Seiten internationaler 
Organismen zu stehen. 
 
Andererseits war er auch vom ersten Moment an bemüht, Veränderungen anzusto-
ßen, die zu einem Prozess innerer Demokratie innerhalb der Gremien des Vatikan 
führen, die zu wahren zentralisierten Monarchien geworden waren, wobei er zugleich 
mutige Sanktionen gegen jene Mitglieder der Kirche verhängt hat, die in kriminelle 
Handlungen verstrickt waren, die man aber früher unter den Teppich gekehrt hatte. 

Der Dialog mit den sozialen Bewegungen 

Mit den Winden des Wandels begannen 
wir vom zweiten Halbjahr 2013 an Ver-
änderungen zu bemerken, die darauf 
hinwiesen, dass der Papst Brücken zu 
den sozialen Bewegungen der ganzen 
Welt schlagen wollte. Da er historische 
Verbindungen zu den Bewegungen 
prekärer Arbeiter in Argentinien besaß, 
initiierten wir über diese die ersten Dia-
loge darüber, auf welche Weise man 
ein weltweites Zusammentreffen von 
Volksbewegungen organisieren könnte. 

 
Ende 2013 führten wir im Vatikan unter Beteiligung der Päpstlichen Akademie der 
Wissenschaften und der Kommission für Gerechtigkeit und Frieden verschiedene Ge-
spräche, um den Willen von Papst Franziskus Wirklichkeit werden zu lassen. Wir 
führten ein erstes Seminar durch, um die Gründe der sozialen Ungleichheiten in der 
Welt zu erörtern und zu besprechen, wie wir diese von Seiten der sozialen Bewegun-
gen einschätzen. 
 
Später brachten wir den Vorschlag von neun mit der internationalen Organisation Vía 
Campesina verbundenen Wissenschaftlern aus allen Teilen der Welt ein, der dem 
Papst die Gründe zu erläutern versucht, warum genveränderte Samen und agrarische 
Giftstoffe auf weltweiter Ebene eine Gefahr für Mensch und Natur darstellen.  
 
In dieser Abfolge eines permanenten Dialogs veranstalteten wir mit Papst Franziskus 
im Oktober 2014 ein Welttreffen der Volksbewegungen. Im Zuge der Vorbereitung 
des Treffens wurde einvernehmlich vereinbart, dass sich die vertretenen Gruppen aus 
Volksbewegungen zusammensetzen sollten, die sich organisiert haben, um für die 
Klärung von drei grundlegenden menschlichen Rechten zu kämpfen: Land, um zu 
sähen, ein Dach über dem Kopf und eine würdige Arbeit. Außerdem wurde in un-
seren Äußerungen deutlich, dass wir überkommene Vorstellungen sowohl von inter-
nationalen Mechanismen als auch von Repräsentationen der Kirche meiden müssen, 
da diese bereits andere Räume besitzen, um sich auf internationaler Ebene auszu-
drücken. 
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Auf diese Weise trafen wir uns unter Teilnahme von über 180 Vertretern von Arbei-
terbewegungen aus der ganzen Welt, die eine breite Vielfalt von religiösen Überzeu-
gungen, Ethnien, Arten von Menschen und Jugendlichen und sexueller Orientierung 
vertreten und geographisch alle Kontinente repräsentieren. Von Seiten des Papstes 
oder des Vatikans wurden keinerlei Bedingungen gestellt.  
 
Das Treffen war von historischem Charakter. Zum ersten Mal in der Geschichte des 
Vatikans traf sich der Papst mit Vertretern von Volksbewegungen. Wir versammelten 
uns im Saal der alten Synode, der jahrhundertelang nur von Kardinälen benutzt wor-
den war. Er selbst gestand offen ein, dass er nie zuvor an diesem Ort gewesen war. 
Dort analysierten wir die Probleme, denen sich die Arbeiterinnen und Arbeiter ausge-
setzt sehen, sowie deren Ursachen und die Vorschläge, um Auswege zu finden. 
In seinen Ausführungen vertrat Papst Franziskus einen programmatischen Abriss un-
seres gesamtem Kampfes, in dem wir darauf beharren müssten, dass es unter den 
Menschen keinen Bauern ohne Land, keinen Arbeiter ohne würdige Arbeit und 
keine Familie ohne würdige Wohnung mehr geben dürfe!  
 
Nun werden wir am 9. Juli 2015 in Santa Cruz de la Sierra, in Bolivien aus Anlass 
seines Besuches erneut zusammenkommen. Die Vertretung der Volksbewegungen 
wird mit circa 1.500 Compañeras und Compañeros - hauptsächlich aus Südamerika - 
noch größer sein, wobei dieselben Ziele verfolgt werden: Wir wollen über unsere Rea-
lität nachdenken und nach wirklichen Lösungen suchen, die dazu beitragen können, 
eine egalitärere, gerechtere und geschwisterlichere Gesellschaft aufzubauen. 

 

»Strukturell perverses System« 
Soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz statt Finanzmarktkapitalismus 
Papst Franziskus ruft dazu auf, die »Klage der Armen« ebenso zu hören 
wie die »Klage der Erde«      jW_ 19.06.2015 
Papst Franziskus hat am 18. Juni 2015 seine Enzyklika »Laudato si’ – Über die 
Sorge für das gemeinsame Haus« veröffentlicht. junge Welt dokumentiert aus-
zugsweise 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 
Gesellschaft in besonderer Weise die Schwächsten des Planeten (…). So beeinträch-
tigt zum Beispiel die Erschöpfung des Fischbestands speziell diejenigen, die vom 
handwerklichen Fischfang leben und nichts besitzen, um ihn zu ersetzen; die Ver-
schmutzung des Wassers trifft besonders die Ärmsten, die keine Möglichkeit haben, 
abgefülltes Wasser zu kaufen, und der Anstieg des Meeresspiegels geht hauptsäch-
lich die verarmte Küstenbevölkerung an, die nichts hat, wohin sie umziehen kann. Die 
Auswirkung der aktuellen Formen von Unordnung zeigt sich auch im vorzeitigen Ster-
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Umweltschützer auf den Philippinen sagen  
Papst Franziskus danke (Manila, 18. Juni 2015) 
Foto: AP Photo/Bullit Marquez  

ben 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. 

 
Bloßer Kollateralschaden 
Ich möchte darauf hinweisen, dass man gewöhnlich keine klare Vorstellung von den 
Problemen hat, die besonders die Ausgeschlossenen heimsuchen. Sie sind der größ-
te Teil des Planeten, Milliarden von Menschen. Heute kommen sie in den internatio-
nalen politischen und wirtschaftlichen Debatten vor, doch oft 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 Kollate-
ralschaden betrachtet. Tatsächlich bleiben sie im Moment der konkreten Verwirkli-
chung oft 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 Weltbevölke-
rung 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 An-
satz sich immer in einen sozialen Ansatz verwandelt, der die Gerechtigkeit in die Um-
weltdiskussionen 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 Konse-
quenzen im ökologischen Bereich wie auch mit dem im Laufe der Geschichte von ei-
nigen Ländern praktizierten überproportionalen Verbrauch der natürlichen Ressour-
cen. (…) 
Die Auslandsverschuldung der armen Länder ist zu einem Kontrollinstrument gewor-
den, 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 ei-
genen Gegenwart und Zukunft. Der Erdboden der Armen im Süden ist fruchtbar und 
wenig umweltgeschädigt, doch in den Besitz dieser Güter und Ressourcen zu gelan-
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gen, um ihre Lebensbedürfnisse zu befriedigen, ist ihnen verwehrt durch ein struktu-
rell perverses System von kommerziellen Beziehungen und Eigentumsverhältnissen. 
Es ist notwendig, dass die entwickelten Länder zur Lösung dieser Schuld beitragen, 
indem sie den Konsum nicht erneuerbarer Energie in bedeutendem Maß einschrän-
ken und Hilfsmittel in die am meisten bedürftigen Länder bringen, um politische Kon-
zepte 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 Globalisie-
rung der Gleichgültigkeit. (…) 
Auffallend ist die Schwäche der internationalen politischen Reaktion. Die Unterwer-
fung der Politik unter die Technologie und das Finanzwesen zeigt sich in der Erfolglo-
sigkeit der Weltgipfel über Umweltfragen. Es gibt allzu viele Sonderinteressen, und 
leicht gelingt es dem wirtschaftlichen Interesse, die Oberhand über das Gemeinwohl 
zu gewinnen und die Information zu manipulieren, um die eigenen Pläne nicht beein-
trächtigt zu sehen. (…) 

Primat der Politik 

Die Politik darf sich nicht der Wirtschaft unterwerfen, und diese darf sich nicht dem 
Diktat und dem effizienzorientierten Paradigma der Technokratie 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 stel-
len, besonders in den des menschlichen Lebens. Die Rettung der Banken um jeden 
Preis, indem man die Kosten dafür der Bevölkerung aufbürdet, ohne den festen Ent-
schluss, das gesamte System zu überprüfen und zu reformieren, unterstützt eine ab-
solute Herrschaft der Finanzen, die keine Zukunft besitzt und nach einer langwieri-
gen, 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 Re-
gelung der spekulativen Finanzaktivität und des fiktiven Reichtums. Doch es gab kei-
ne Reaktion, die dazu führte, die veralteten Kriterien zu überdenken, die weiterhin die 
Welt regieren. (…) 
In diesem Zusammenhang muss immer daran erinnert werden, dass »der Umwelt-
schutz […] nicht nur auf der Grundlage einer finanziellen Kostennutzenrechnung ge-
währleistet werden [kann]. Die Umwelt ist eines jener Güter, die die Mechanismen 
des Markts nicht in der angemessenen Form schützen oder fördern können.« 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 Be-
triebe oder der Einzelpersonen lösen. Ist es realistisch zu hoffen, dass derjenige, der 
auf den Maximalgewinn fixiert ist, sich mit dem Gedanken an die Umweltauswirkun-
gen aufhält, die er den kommenden Generationen hinterlässt? Innerhalb des Sche-
mas der Rendite ist kein Platz für Gedanken an die Rhythmen der Natur, an ihre Zei-
ten des Verfalls und der Regenerierung und an die Kompliziertheit der Ökosysteme, 
die durch das menschliche Eingreifen gravierend verändert werden können. Außer-
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dem wird, wenn von biologischer Vielfalt die Rede ist, diese letztlich als ein Reservoir 
wirtschaftlicher 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 
wirtschaftliche 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 Angriff 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  

B r u d e r  P a p s t 
Umjubelter Franziskus entschuldigt sich in  

Lateinamerika für Verbrechen bei der kolonialen Eroberung 
Von Gerhard Feldbauer_junge Welt_ 14.07.2015 

Papst Franziskus ist am Montag von seiner achttägigen Lateinamerikareise zurück-
gekehrt. An der letzten Messe vor über einer Million Menschen in Paraguay nahm 
auch die Präsidentin seines Heimatlandes Argentinien, Cristina Fernández, teil. In 
Ecuador und Bolivien hatte Franziskus zuvor als Gast links regierter Länder einen tri-
umphalen Empfang erlebt.  

Boliviens indigener Präsident Evo Mora-
les umarmte den Papst herzlich und 
überreichte ihm ein aus Hammer und Si-
chel geformtes Kruzifix. 
Unter dem Sozialisten Morales, der seit 
2005 im Amt ist und im vergangenen Ok-
tober zum dritten Mal wiedergewählt wor-
den war, hat der Andenstaat nach Ver-
staatlichungen im Erdgassektor wirt-

schaftliche und soziale Fortschritte gemacht, vor allem in der Infrastruktur, der 
Gesundheitsversorgung sowie bei der sozialen Lage der Bevölkerung. Zuletzt wies 
das Land ein Wirtschaftswachstum von fünf Prozent auf. 
Franziskus hielt in Paraguay, Ecuador und Bolivien, wo 90 Prozent der Bevölkerung 
Katholiken sind, fünf Predigten, traf sich mit Koka-Bauern, besuchte Häftlinge in Ge-
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fängnissen und wurde auf den Straßen jubelnd begrüßt. Er demonstrierte, dass er, 
auch wenn er die Meinung seiner Gesprächspartner nicht immer teilt, keine Berüh-
rungsängste hat und den Dialog, den er fordert, auch persönlich führt. In seiner schar-
fen Kritik an den menschenfeindlichen Auswüchsen des Kapitalismus legte er – ent-
gegen der aus Rom empfohlenen Zurückhaltung – eher noch einen Zahn zu und for-
derte »ein Ende von Ausbeutung und Unterdrückung«. In der Kathedrale von La Paz 
erklärte er: »Wenn sich die Politik von der Finanzspekulation beherrschen lässt oder 
die Wirtschaft sich nur nach dem technokratischen und profitorientierten Paradigma 
der maximalen Produktion richtet«, werde man die großen Probleme der Menschheit 
»nicht lösen können«. Das gegenwärtige System sei »weder für landlose Bauern 
noch für Arbeiter, weder für indigene Gemeinschaften noch für die Mehrheitsbevölke-
rungen in den Staaten Lateinamerikas noch für die Erde selbst länger zu ertragen«. 
Der Papst verurteilte die ehemaligen Militärdiktaturen auf dem Kontinent und ihre 
Verbrechen am Volk und warnte vor heutigen kriegerischen Auseinandersetzungen 
sowie der Gefahr eines Weltkrieges. Franziskus sei ein Verbündeter im Kampf gegen 
die Armut, zu dem man »Vertrauen haben könne«, sagte Morales und nannte ihn 
»meinen Bruder«. Franziskus redete das Staatsoberhaupt seinerseits mit »Bruder 
Präsident« an. Solche Szenen veranlassten die New York Times zu der Frage, ob 
Franziskus eine »soziale Revolution« unterstütze.  

Auf dem »zweiten Welttreffen der Volksbewegungen« im 
bolivianischen Santa Cruz entschuldigte sich das Ober-
haupt der katholischen Kirche vor den indigenen Grup-
pen »für die Straftaten, die während der sogenannten 
Eroberung von Amerika verübt wurden« und bat »demü-
tig um Vergebung«. Damit komme er in »starken Kon-

trast« zum Kurs seines Vorgängers Benedikt XVI., wie die Neue Zürcher Zeitung fest-
stellte. Denn Franziskus bricht dabei mit der reaktionären Linie des deutschen Paps-
tes. Letzterer hatte ihn, wie die Nachrichtenagentur ANSA meldete, vor Reiseantritt 
davor gewarnt, den radikalen Kurs des Zweiten Vatikanischen Konzils einzuschlagen, 
der »nicht als Bruch mit der Tradition verstanden werden dürfe«. Benedikt hatte 2007 
in Brasilien die barbarischen Verbrechen der Kolonisatoren geleugnet und behauptet, 
die Völker Südamerikas hätten ihre Missionierung »still herbeigesehnt« und ihre Be-
kehrung sei »ganz friedlich« verlaufen. Erst nach Massenprotesten hatte er bedauert, 
dass es dabei zu Gewalttaten gekommen sei. 
Die Lateinamerikareise macht Franziskus erneut zum Hoffnungsträger für Reformen 
auch bei den Dogmen seiner Kirche. Ob er hier bereit sein wird, Korrekturen vorzu-
nehmen, wird sich im Herbst zeigen, wenn eine Bischofssynode zu Fragen der Moral 
in Ehe und Familie ansteht.  
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