
VON MARKUS LANGER

UMWELT-ENZYKLIKA „LAUDATO SI“ Nr. 26 || 28. 6. 2015   Der Sonntag18

Große Herausforderung für die Menschheit
Klima- und Nachhaltigkeitsforscherin Helga Kromp-Kolb ist 
optimistisch, dass der Klimawandel aufgehalten werden kann.

Haben wir noch Zeit, den Klimawandel 
zu stoppen, oder haben wir schon die 
Grenze überschritten?
Helga Kromp-Kolb: Die Wissenschaft hat 
keine klare Antwort darauf. Sie kann nicht 
einmal mit Sicherheit sagen, dass es einen 
Punkt gibt, wo es eindeutig zu spät ist.  Wir 
können auch nicht ausschließen, dass eine 
derartige Grenze besteht. Die Vermutungen, 
wenn ein solcher Punkt existiert, lauten: Er 
könnte bei einer globalen Erwärmung zwi-
schen eineinhalb oder zweieinhalb Grad 
Celsius liegen. Dort sind wir noch nicht, wir 
sind jetzt bei einem Grad. Allerdings hat das 
Klima einen Bremsweg: Was wir bis jetzt an 
Treibhausgasen in die Atmosphäre gebracht 
haben, wird über die nächsten 100 Jahre 
noch weiter zu einer Erwärmung führen. 
Da es um so viel geht, sollten wir uns  mit 
diesen Spekulationen nicht aufhalten, son-
dern einfach unsere ganze Energie darauf 
verwenden, tatsächlich den Klimawandel 
zu stoppen.

Ein Abschnitt der Enzyklika beschäftigt 
sich mit der Wasserfrage: Wie kann sich 
die Klimaänderung auf den Wasserhaus-
halt auswirken?
Eine wärmere Atmosphäre kann mehr Was-

serdampf enthalten. Dies kann vermehrte, 
auch heftigere Niederschläge zur Folge ha-
ben. Durch die Veränderung der Verteilung 
der Temperatur weltweit – insbesondere 
zwischen Meer und Land  – verändern sich 
auch die großräumigen Luftströmungen: 
eine Änderung der Ausdehnung zum Bei-
spiel der tropischen Zelle, der Hadley Zel-
le, die über dem Äquator ein Aufsteigen 
bewirkt und dann über den Subtropen ein 
Absteigen – dies bedeutet immer wenig 
Niederschlag. Die Wüstenzonen bzw. nie-
derschlagsarmen Zonen verschieben sich 
nach Norden. Im Mittelmeerraum müssen 
wir damit rechnen, dass die Niederschläge 
dramatisch zurückgehen im Laufe dieses 
Jahrhunderts noch, wahrscheinlich bereits 
während der nächsten Jahrzehnte. Die Regi-
on kämpft ohnehin schon mit Wasserman-
gel. Wasser ist ein so essenzieller Bestandteil 
allen Lebens, nicht nur des Menschen. Eine 
Veränderung in der Wasserverfügbarkeit 
wirkt sich zwangsläu� g  auf das Leben aus. 
Wassermangel kann vielfältige Auswirkun-
gen haben bis hin zu verstärkten Migrati-
onsströmen, aber auch vor Ort zu Krank-
heiten wie z. B. Diarrhoe, wenn das Wasser 
verschmutzt ist. Diese geht oft tödlich in den 
Entwicklungsländern aus.  

Wie kann ein nachhaltiger Lebensstil, zu 
dem Papst Franziskus aufruft, aussehen?
Es gibt kein konkretes praktisches Bild von 
einer Gesellschaft, die mit unseren techno-
logischen Möglichkeiten nachhaltig lebt. 
Und zu glauben, dass wir die Technologie 
über Bord werfen werden und wieder ein 
ganz einfaches Leben im Wald führen, ist 
illusorisch und auch nicht wünschenswert. 
Aber es bedarf einer Geisteshaltung, die eng 
an das anknüpft, was die meisten Religionen 
verlangen: Demut, Achtung vor dem Leben, 
Kooperation, Empathie – alles das, was das 
menschliche Zusammenleben schön und 
lebenswert macht. Zugleich auch Su�  zienz, 
also nur das nehmen, was man braucht. Die 
Menschen,  die diese Geisteshaltung leben, 
werden – so die Ansicht von Psychologen – 
in der Regel auch  glücklicher sein.  

Sauberes Wasser ist der Quell allen Lebens.
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sozial Schwachen dieser Erde und Kapiteln 
höchster Sprachkultur mit fast poetischer 
Kraft. In einer verdichteten Fassung könnte 
sie zu einem der wichtigsten Dokumente 
der heutigen Christenheit werden.

Bernd Lötsch
Biologe und Wegbereiter der 

österreichischen Ökologiebewegung

• Klimaschutz durch Energiee�  zienz 
oder auch der sorgsame Umgang mit 
nicht-energetischen Rohsto� en sind � e-
men, die auch für die Industrie von zen-
tralem Interesse sind, sowohl um wirt-
schaftlich erfolgreich zu sein, aber auch 
um einer globalen gesellschaftlichen Ver-
antwortung gerecht zu werden. 

Christoph Neumayer
Generalsekretär der Industriellenvereinigung

Weitere Stellungnahmen � nden sich unter 
www.dersonntag.at 

• Es kommt auf jeden von uns an. Jeder 
kann einen Beitrag zum Umweltschutz 
und zu mehr sozialer Gerechtigkeit leisten. 
Auch wenn dieser Beitrag noch so klein ist, 
ist er doch in Summe sehr bedeutend.

Kardinal Christoph Schönborn

• Wir haben eine tief greifende Verant-
wortung, unsere Kinder vor den schädli-
chen Wirkungen des Klimawandels zu be-
schützen – und die Kinder unserer Kinder.

Barack Obama
US-Präsident

• Die Enzyklika ist ein starker Ansporn. 
Gerade Christen können auf eine geist-
liche Tradition zurückgreifen, die eine 
nachhaltige und zukunftsfähige Lebens-
haltung fördert.

Alois Schwarz
in der Österreichischen Bischofskonferenz 

zuständiger Bischof für Umweltfragen 

Stimmen zur Enzyklika

• Der Papst spricht mit deutlichen Wor-
ten die wesentlichen Zukunftsfragen an 
und nimmt jede und jeden in die P� icht. 
Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufga-
be, der wir uns alle stellen müssen.

Andrä Rupprechter
Bundesminister für Umwelt 

• Trotz der riesigen Probleme, die vor 
uns liegen, macht der Papst Mut und lässt 
keine Zweifel daran aufkommen: Wir kön-
nen und wir müssen hier und heute den 
Weg nachhaltigen Lebens und Wirtschaf-
tens einschlagen bzw. dort, wo er bereits 
begangen wird, konsequent weitergehen.

Gerda Scha� elhofer 
Präsidentin Katholische Aktion Österreich

• Diese Enzyklika lebt vom Wechsel zwi-
schen schlüssigen wissenschaftlichen Be-
gründungen zur Lage des Planeten und des 
dadurch wachsenden Unrechts gegen die 


