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Kardinal Turkson über die Umwelt-Enzyklika „Laudato si’“ und die Rede des Papstes vor der UNO

„Papst macht Mut, sich der 
Not des Planeten zu stellen“
Was Papst Franziskus bei 
seiner Rede vor der UNO 
am 25. September ein 
Anliegen ist und welche 
Rolle die Kirche im globalen 
Klimaschutz spielt, sagt 
Kurienkardinal Peter Turkson 
im Interview.
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Die weltweiten Erwartungen an die 
Rede von Papst Franziskus vor der 
UNO am 25. September sind hoch. 
 Welche Themen sind ihm wichtig?
Man könnte da eine lange Liste machen: 
 Armut, soziale Ausgrenzung, Menschenhan-
del, Flüchtlinge und Migranten, Christen-
verfolgung und andere Formen religiöser 
Intoleranz, die Familie, die Jugend, alte Men-
schen und vieles mehr. Aber man kann auch 
kurz zusammenfassen, was Papst Franziskus 
stets betont: dass die Menschheitsfamilie 
den komplexen und verknüpften Proble-
men, vor denen wir stehen, mit den  Mitteln 
des Dialogs begegnen muss. Gemeint ist ein 
durchschaubarer Dialog, der nicht von Ego-
ismus und Gier entstellt ist; ein Dialog, der 
sinnvollerweise alle Betroffenen (vor allem 
die Mehrheit, nämlich die Armen) in aktiven 
Austausch bringt. Mit glaubwürdigem Dialog 
und politischem Mut würde die Mensch-
heitsfamilie einen bedeutenden Fortschritt 
dabei machen, den gewaltigen Problemen 
entgegenzutreten und sie mit Gottes Hilfe zu 
überwinden. 

Die Enzyklika „Laudato si’“  
wurde weltweit gut aufgenommen. 
Sind Sie damit zufrieden?
Ja. Die Stimme von Papst Franziskus wurde 
als neu und wesentlich begrüßt. Es geht in 
der Enzyklika ja nicht nur um Ökologie. 
Das Neue liegt darin, dass der Papst Moral 
und Spiritualität hervorhebt und fordert, 
dass jene, die wirtschaftliche und politi-

sche Macht haben, sich mit den Folgen 
ihrer Entscheidungen für die Menschen 
auseinandersetzen. „Laudato si’“ ist eine 
umfassende Sozialenzyklika. Sie ermutigt 
uns dazu, uns der schreienden Not der 
Armen und des Planeten zu stellen. Das 
sind ja, wie der Papst schreibt, „nicht zwei 
Krisen nebeneinander, eine der Umwelt und 
eine der Gesellschaft, sondern eine einzige 
und komplexe sozio-ökologische Krise“. 
Die Enzyklika aktualisiert die katholische 
Soziallehre und verbindet sie auf einzig-
artige Weise sowohl mit ökologischen als 
auch mit ökonomischen und politischen 
Dimensionen.

Was können Katholiken und alle  
Menschen guten Willens tun?
Man kann umsetzen, was in „Laudato si’“ 
steht. Die Vorschläge dort reichen von 
kleinsten Dingen, die auch Kinder durchfüh-
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ren können – zum Beispiel zuhause Strom 
zu sparen oder einen Pullover anzuziehen 
statt die Heizung höher zu schalten – bis zur 
globalen Ausrichtung auf Dialog und die 
Berücksichtigung der menschlichen und spi-
rituellen Elemente in allen Dingen. Da gibt 
es weitreichende und dennoch praktische 
Erfordernisse wie zum Beispiel, Kreisläufe 
der Natur nachzuahmen, indem man beim 
Zyklus von Produktion und Konsum das Ma-
terial wiederverwertet, statt es wegzuwerfen.

Ab Ende November wird beim  
UN-Klimagipfel in Paris neuerlich  
versucht, eine Vereinbarung zur  
Reduzierung der CO2-Emmission zu 
erreichen. Ist das die letzte Chance?
Es ist die nächste wichtige Chance. Eine 
Vereinbarung wird ein wichtiger Schritt sein. 
Aber denken wir daran, was in „Laudato si’“ 
über den Gipfel von Rio von 1992 steht: 
„Obwohl dieses Gipfeltreffen alle Erwar-
tungen übertraf und für seine Zeit wirklich 
prophetisch war, erfuhren die getroffenen 
Vereinbarungen nur ein geringes Maß an 
praktischer Umsetzung, weil keine geeigne-
ten Mechanismen zur Kontrolle, zur periodi-
schen Überprüfung und zur Bestrafung der 
Zuwiderhandlungen eingerichtet wurden.“ 
Die Kirche ist heute bereit, alle Ebenen 
der Entscheidungsfindung, jede Form der 
Koordination zu begleiten. Das bedeutet 
für die Kirche eine Neuorientierung. Auf 
diese Art „Kirche in der modernen Welt“ zu 
sein, beinhaltet auch einen notwendigen 
und begrüßenswerten Stil der moralischen 
Führung, wie es in „Laudato si’“ heißt: 
„Darum beabsichtigt die Kirche mit ihrem 
Tun, nicht nur an die Pflicht zu erinnern, die 
Natur zu hüten, sondern sie muss vor allem 
den Menschen gegen seine Selbstzerstörung 
schützen.“ l

Kardinal Turkson hofft auf eine neue Klima-
schutz-Vereinbarung. FOTO: KNA


