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Demgegenüber aber wird mit Verweis auf die 
‚Enzyklika Caritas in veritate’ (Juni 2009) von 
Benedikt XVI. verkündet, gewährleiste der 
‚Markt von sich aus’ nicht ‚die ganzheitliche 

Entwicklung des Menschen und die soziale  

Inklusion’.

Daher müßte eine ‚Wissenschaft, die angeblich 

Lösungen für die großen Belange anbietet ... 

notwendigerweise alles aufgreifen, was die  

Erkenntnis in anderen Wissensbereichen 

hervorgebracht hat, einschließlich der Philosophie 

und der Sozialethik. Das ist aber eine Leistung, 

die heutzutage schwer erbracht werden kann. 

Deshalb kann man auch keine wirklichen ethischen 

Horizonte erkennen, auf die man sich beziehen  

könnte. 

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.’  
(LS 110)

Als ‚Summe’ wird in LS insofern die Schlußfolgerung 
gezogen für die ‚ökologische Krise’, dass diese nicht 
reduziert werden kann ‚auf eine Serie von dringenden 

Teilantworten auf die Probleme, die bezüglich der 

Umweltschäden, der Erschöpfung der natürlichen 

Ressourcen und der Verschmutzung auftreten. Es müsste 

einen anderen Blick geben, ein Denken, eine Politik, 

ein Erziehungsprogramm, einen Lebensstil und eine 

Spiritualität, die einen Widerstand gegen den Vormarsch 

des technologischen Paradigmas bilden. Andernfalls 

können auch die besten ökologischen Initiativen 

schließlich in derselben globalisierten Logik stecken 

bleiben. Einfach nur eine technische Lösung für jedes 

auftretende Umweltproblem zu suchen, bedeutet, Dinge 

zu isolieren, die in der miteinander verknüpft sind, und 

die wahren und tiefsten Probleme des weltweiten Systems 

zu verbergen.’ (LS 111)

EIGNET SICH DIE NATURAUFFASSUNG UND NATURETHIK DER ENZYKLIKA 
LAUDATO SI’ ALS BASIS FÜR EINEN ALLE MENSCHEN EINBEZIEHENDEN 
DIALOG ÜBER DIE LÖSUNG DER GLOBALEN UMWELTPROBLEME?

Thomas Kirchhoff

Zukunft unseres Planeten gestalten wollen (§§ 3, 14). 
Dabei betont er – in der Tradition der Friedensenzyklika 
Pacem in terris2 –, dass er sich nicht nur „an die gesamte 
’katholische Welt’“ (§ 3) wendet, sondern an alle 
Menschen: „Angesichts der weltweiten Umweltschäden 

2  Papst Johannes XXIII. 1963.

Mit seiner Enzyklika „Laudato si’“ möchte Papst Franziskus nicht nur Katholiken, sondern alle Menschen zu 

einem Dialog darüber einladen, wie wir die weltweiten Umweltprobleme lösen können. Eine naturphilosophische, 

ökologietheoretische und umweltethische Analyse zeigt jedoch: Die in der Enzyklika vertretenen Naturauffassungen 

eignen sich beide nicht als Basis für einen solchen Dialog. Die theologisch-religiöse Auffassung von Natur als von Gott 

erschaffene normative Ordnung setzt einen bestimmten religiösen Glauben voraus. Die naturwissenschaftlich-säkulare 

Naturauffassung, die im Wesentlichen der organizistischen Naturauffassung der Ökologiebewegung entspricht, wird 

in der Naturwissenschaft Ökologie allenfalls noch von einer kleinen Minderheit vertreten. Die Enzyklika gibt zwar 

einen wichtigen Anstoß, die drängenden Umweltprobleme stärker in den Blick zu nehmen. Ihre These, dass deren 

Lösung ein Dominantwerden der obigen Naturauffassung(en) erfordere, ist jedoch unzutreffend. Und diese Forderung 

lenkt davon ab, dass das Kernproblem – die von Papst Franziskus selbst thematisierte – Umwelt-Ungerechtigkeit ist, 

die nicht aus einer falschen, anthropozentrischen Naturauffassung resultiert, sondern daraus, dass in deren Rahmen 

die Umweltbelange nicht aller Menschen hinreichend und gleichberechtigt berücksichtigt werden.

With his encyclical „Laudato si’“, Pope Francis would like to invite, not only Catholics but all people, to a dialogue 

about how we can solve the worldwide environmental problems. Nevertheless, an analysis from the perspectives of 

philosophy of nature, theory of ecology and environmental ethics demonstrates: The conceptions of nature advocated 

in the encyclical both are inappropriate as a basis for such a dialogue. The theological-religious conception of nature 

as normative order created by God presupposes a certain religious belief. The scientific, secular conception of nature, 

which essentially corresponds to the organismic view of nature of the ecological movement, is nowadays supported 

in the science of ecology by a small minority only. Admittedly, the encyclical gives an important impetus to take the 

pressing environmental problems into account more strongly. However, its claim that the above conception(s) of nature 

has/have to become dominant in order to be able to solve of these problems, is not correct. And this claim distracts 

attention away from the fact that the central problem – which Pope Francis himself addresses – is environmental 

injustice, which does not result from a wrong, anthropocentric view of nature, but from the fact that not all people’s 

environmental concerns are adequately and equally considered within this anthropocentric framework.

Angesichts der gravierenden weltweiten Umweltprobleme 
(§ 31), unter denen in besonderem Maße arme Menschen 
zu leiden haben (§§ 16, 25, 49, 95, 110), lädt Papst 
Franziskus mit seiner Enzyklika Laudato si’ zu einem 
Dialog darüber ein, auf welche Art und Weise wir die 

1  

       

Alle Quellenangaben in der Form einer solchen Paragraphenangabe 
verweisen auf die Enzyklika Laudato si’ (Papst Franziskus 2015).

Quelle: Forum Ware 44 (1-4), korrigierte Fassung, 27.02.2018
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möchte ich mich jetzt an jeden Menschen wenden, der auf 
diesem Planeten wohnt“ (§ 3), mit dem Ziel, „die gesamte 
Menschheitsfamilie in der Suche nach einer nachhaltigen 
und ganzheitlichen Entwicklung zu vereinen“  
(§ 13; vgl. § 164).

In diesem Aufsatz soll aus naturphilosophischer, 
ökologietheoretischer und umweltethischer Perspektive 
analysiert werden, ob die Naturauffassung und Naturethik, 
die der Enzyklika Laudato si’ zugrundeliegende, 
geeignet ist, um dieses hehre Ziel tatsächlich zu  
realisieren.3

1. Allgemeine Zustimmungsfähigkeit als 
Anforderung

Wenn die Enzyklika ihr Ziel erreichen soll, so  
genügt es nicht – so die Prämisse der folgenden 
Analyse –, dass sie ein förmliches Dialogangebot an  
alle Menschen richtet. Dieses Dialogangebot 
muss auch inhaltlich mit einer Problemdiagnose  
verbunden sein, die alle Menschen anzusprechen  
vermag. Genauer: Die dem Dialogangebot 
zugrundeliegende Problemdiagnose muss den  
berechtigten Anspruch erheben können, von  
allen Menschen als zutreffend oder zumindest 
als plausibel und praktisch angemessen 
anerkannt werden zu können. Diese allgemeine  
Zustimmungsfähigkeit – die nicht identisch 
ist mit faktischer allgemeiner Zustimmung – 
wiederum setzt voraus, dass die Problemdiagnose 
und der Lösungsvorschlag nicht auf Prämissen 
beruht, die partikularen (statt universellen) Charakter 
haben, insofern sie sich unmittelbar oder vermittelt 
durch eine spezifische Auffassung von Natur und 
Gesellschaft aus Partikularinteressen ergeben (statt  

3 Barbara Muraca danke ich für ihre umfassenden, sehr hilfreichen 
Kommentare zur ersten Manuskriptfassung, Hans-Michael Empell und 
Jürgen Hübner für kritisch-konstruktive Anmerkungen zur zweiten 
Fassung.

aus dem Ziel der Realisierung eines universellen 
Gemeinwohls).4

Diese Bedingung ist im Wesentlichen auf zwei 
Weisen erfüllbar: Erstens wäre sie erfüllt, wenn die 
Problemdiagnose und der Lösungsvorschlag keine 

bestimmte Naturauffassung und Naturethik voraussetzen 
würden, sondern sie sich in gleicher Weise auf der Basis 
unterschiedlicher Naturauffassungen und Naturethiken 
ergäben. Zweitens wäre sie erfüllt, wenn zwar eine 

bestimmte Naturauffassung und Naturethik konstitutiv 
für die Problemdiagnose und den Lösungsvorschlag 
wäre, aber – im Sinne einer Diskursethik – vernünftige 
und plausible, von allen Menschen einsehbare Argumente 
dafür vorgebracht werden könnten, warum gerade diese 
Naturauffassung und Naturethik zur Grundlage gemacht 
werden sollte.

Ist diese Bedingung im Falle der Enzyklika erfüllt? Bei 
der Beantwortung dieser Frage ist zu berücksichtigen, 
dass die Enzyklika eine theologisch-religiöse und eine 
naturwissenschaftlich-säkulare Naturauffassung und 
Naturethik beinhaltet.

2. Die theologisch-religiöse Naturauffassung 
der Enzyklika: Natur als von Gott 
erschaffene normative Ordnung

Wenn man sich fragt, ob die Problemdiagnose und 
der Lösungsvorschlag der Enzyklika Laudato si’ auf 
einer Naturauffassung und Naturethik basiert, für 
die vernünftige und plausible, von allen Menschen 
einsehbare Argumente vorgebracht werden können, so 
ist es naheliegend, zunächst skeptisch zu fragen: Liegt 

4 Vgl. hierzu den Universalierungsgrundsatz von Habermas (1983: 
75 f.): „So muß jede gültige Norm der Bedingung genügen, – daß die 
Folgen und Nebenwirkungen, die sich jeweils aus ihrer allgemeinen 
Befolgung für die Befriedigung der Interessen eines jeden Einzelnen 
(voraussichtlich) ergeben, von allen Betroffenen akzeptiert (und den 
Auswirkungen der bekannten alternativen Regelungsmöglichkeiten 
vorgezogen) werden können.“ Vgl. auch Kersting 2006: 163; Ott 2009: 58;  
Werner 2011; Nida-Rümelin et al. 2012: 226.

Franziskus, die Menschen seien verpflichtet, die von Gott 
erschaffene natürliche Gesamtordnung zu erhalten: Die 
„Verantwortung gegenüber einer Erde, die Gott gehört, 
beinhaltet, dass der Mensch, der vernunftbegabt ist, die 
Gesetze der Natur und die empfindlichen Gleichgewichte 
unter den Geschöpfen auf dieser Welt respektiert, ’denn 
er gebot, und sie waren erschaffen. Er stellte sie hin für 
immer und ewig, er gab ihnen ein Gesetz, das sie nicht 
übertreten’ (Ps 148, 5b-6).“ (§ 68)

Dabei schreibt Franziskus jedem einzelnen Geschöpf 
eine durch Gott gegebene ’innere’ Natur im Sinne eines 
individuellen inneren Wesens zu, das sich durch seinen 
teleologischen Charakter auszeichnet: „Der Geist Gottes 
erfüllte das Universum mit Wirkkräften, die gestatten, 
dass aus dem Innern der Dinge selbst immer etwas Neues 
entspringen kann: ’Die Natur ist nichts anderes als die 
Vernunft einer gewissen Kunst, nämlich der göttlichen, 
die den Dingen eingeschrieben ist und durch die die 
Dinge sich auf ein bestimmtes Ziel zubewegen’“ (§ 806; 
vgl. § 132). Diese individuelle teleologische innere Natur 
jedes Geschöpfes – nicht nur jedes Menschen – besteht für 
Franziskus wesentlich darin, mit allen anderen Geschöpfen 
durch mannigfaltige Beziehungen verbunden zu sein: 
„Die göttlichen Personen sind subsistente Beziehungen, 
und die Welt, die nach göttlichem Bild erschaffen ist, ist 
ein Gewebe von Beziehungen. Die Geschöpfe streben 
auf Gott zu, und jedes Lebewesen hat seinerseits die 
Eigenschaft, auf etwas anderes zuzustreben, so dass wir 
innerhalb des Universums eine Vielzahl von ständigen 
Beziehungen finden zu können, die auf geheimnisvolle 
Weise ineinandergreifen.“ (§ 2407) Der Mensch müsse 
diese „gute Natur eines jeden Geschöpfes achten und sich 
hüten, die Dinge gegen ihre Ordnung zu gebrauchen.“ 
(§ 698) Gott habe, als Schöpfer der Naturordnung, 
zugleich eine moralische Ordnung erschaffen,  

6 Am Ende mit Zitat aus Thomas von Aquin: In octo libros Physicorum 
Aristotelis expositio II, lectio 14, n. 8.

7 Franziskus verweist bezüglich dieser Aussage auf Thomas von Aquin: 
Summa Theologiae I, q. 11, art. 3; q. 21, art. 1, ad 3; q. 47, art. 3.

8 Franziskus zitiert hier aus Katholische Kirche 1997/2007: 339.

vielleicht eine Naturauffassung und Naturethik zugrunde, 
die den (katholisch)christlichen Glauben voraussetzt und 
damit eine nicht verallgemeinerungsfähige Prämisse hat?

Für eine verneinende Antwort auf diese Frage spricht, dass 
Franziskus explizit unterscheidet zwischen „Schöpfung“ 
und „Natur“, wobei er „Schöpfung“ – wie es allgemein 
üblich ist5 – als normativen religiösen bzw. theologischen 
Begriff bestimmt. „Natur“ hingegen charakterisiert er 
als deskriptiven säkularen, wissenschaftlich-praktischen 
Begriff: „Von ’Schöpfung’ zu sprechen ist für die jüdisch-
christliche Überlieferung mehr als von Natur zu sprechen, 
denn es hat mit einem Plan der Liebe Gottes zu tun, wo 
jedes Geschöpf einen Wert und eine Bedeutung besitzt. 
Die Natur wird gewöhnlich als ein System verstanden, das 
man analysiert, versteht und handhabt, doch die Schöpfung 
kann nur als ein Geschenk begriffen werden, das aus der 
offenen Hand des Vaters aller Dinge hervorgeht, als eine 
Wirklichkeit, die durch die Liebe erleuchtet wird, die uns 
zu einer allumfassenden Gemeinschaft zusammenruft.“ 
(§ 76)

Diese kategoriale Unterscheidung von „Schöpfung“ und 
„Natur“ wird jedoch in der Enzyklika nicht durchgehalten. 
Vielmehr wird der Naturbegriff, anders als an der eben 
zitierten Stelle, ansonsten fast durchgängig so gebraucht, 
dass er im Wesentlichen identisch wird mit dem Begriff 
der Schöpfung. Nicht nur „Schöpfung“, sondern auch 
„Natur“ (im Sinne eines Inbegriffs aller empirischen 
Entitäten) wird von Papst Franziskus theologisch-religiös 
bestimmt als eine von Gott erschaffene, vernünftig 
geordnete Mannigfaltigkeit individueller Geschöpfe. 
Papst Franziskus ruft uns – wie schon der heilige 
Franziskus – dazu auf, die uns umgebende, ’äußere’ 
„Natur als ein prächtiges Buch zu erkennen, in dem 
Gott zu uns spricht und einen Abglanz seiner Schönheit 
und Güte aufscheinen lässt“ (§ 12; vgl. §§ 85 f., 239 f.). 
Demnach hat Natur einen normativen Charakter bzw. 
normativen Gehalt. Entsprechend konstatiert Papst 

5 Siehe TRE 1999; Evers 2017; Vogelsang 2017.
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in die jedes Geschöpf eingebunden sei und die es zu 
respektieren gelte.

Franziskus entwickelt in seiner Enzyklika demnach – auch 
wenn er zunächst „Natur“ und „Schöpfung“ begrifflich 
unterscheidet – eine theologisch-teleologische Auffassung 
von Natur als Schöpfung, wie sie aus der vormodernen, 
mittelalterlich scholastischen Theologie (z. B. Thomas von 
Aquin), aus neuzeitlichen rationalistischen Kosmologien 
(z. B. Gottfried Wilhelm Leibniz) und aus der Natur- bzw. 
Physikotheologie des 18. Jahrhunderts (z. B. William 
Derham, Barthold Heinrich Brockes) vertraut ist. Er 
verbleibt innerhalb eines religiösen Referenzrahmens, in 
dem „die beobachtbaren Phänomene der Natur in einer 
Weise gedeutet [werden], die das naturwissenschaftlich 
Beschreibbare transzendiert. So bezieht sich die Rede von 
der Schöpfung zwar extensional auf Natur, intensional aber 
werden mit Hilfe religiöser Referenzen Begründungen für 
den phänomenalen Befund der Alltagswelt geboten. Der 
Begriff der Schöpfung erhebt den Anspruch, dass das 
je und je Vorfindliche – die Natur, in der man lebt und 
die man beobachten kann – besser verstanden werden 
kann, wenn man sie im Lichte religiöser Begründungen 
versteht.“9

Es sei dahingestellt, ob sich auf der Basis einer solchen 
Naturauffassung die von Franziskus zu Recht thematisierten 
Umweltprobleme tatsächlich lösen lassen. Unabhängig 
davon ist zu konstatieren: Für die Anerkennung dieser 
normativen, theologisch-teleologischen Naturauffassung 
lassen sich keine naturwissenschaftlichen Argumente 
vorbringen und auch keine vernünftigen und plausiblen, 
von allen Menschen als zwingend einsehbaren 
naturphilosophischen Argumente. Sie anzuerkennen ist 
alleine eine Frage religiösen Glaubens. Folglich kann diese 
normative, theologisch-teleologische Naturauffassung 
der Enzyklika nicht als Basis für einen Dialog über die  
Umweltprobleme fungieren, der – wie es das 
Ziel der Enzyklika ist – alle Menschen, auch die  

9 Vogelsang 2017: 105.

Nicht-Gläubigen, einbeziehen soll. Und nicht einmal 
innerhalb des Kreises gläubiger Christen findet 
diese Naturauffassung universelle Anerkennung. 
Denn die von Papst Franziskus zugrunde gelegte 
theologische Naturauffassung repräsentiert nur die 
optimistische Traditionslinie innerhalb der christlichen 
Naturauffassungen, die mit dem Begriff einer oeconomia 

naturae verbunden ist, nicht aber Traditionslinien, für die 
Begriffe wie natura lapsa und mundus senescens zentral 
sind.10

3. Die naturwissenschaftlich-säkulare 
Naturauffassung der Enzyklika: Natur  
als globales organismenähnliches 
Ökosystem

Mit diesem Fazit ist allerdings noch keine abschließende 
Antwort auf die Frage gegeben, die in diesem 
Aufsatz untersucht werden soll. Denn die Enzyklika 
beinhaltet nicht nur die soeben skizzierte theologisch-
teleologische Naturauffassung, sondern zudem 
auch noch eine säkulare, naturwissenschaftliche 
Naturauffassung. Diese ist zwar in den Darstellungen der  
Enzyklika sehr eng mit jener verwoben. Und sie wird 
von Franziskus auch nur in sehr geringem Maße 
in naturwissenschaftlichen Termini und mit Bezug 
auf naturwissenschaftliche empirische Befunde 
ausgearbeitet. Man kann diese zweite Naturauffassung 
aber dennoch als eine eigenständige Naturauffassung 
der Enzyklika ansehen und deshalb fragen: Können 
vielleicht vernünftige, von allen Menschen einsehbare 
Argumente dafür vorgebracht werden, diese zweite  
Naturauffassung zur Grundlage der Diagnose 
und Lösung der gobalen Umweltprobleme zu  
machen?

Der zentrale Begriff dieser zweiten Naturauffassung 

10 Siehe zu diesen beiden Auffassungen von Natur als Schöpfung Groh 
2003. Vgl. Kirchhoff 2007: Kapitel 7 und 8; 2012a; 2015; sowie, 
zusammengenommen, Busche 2016; Kirchhoff 2016c.

und nicht nur verändert werden kann. Die notwendige 
ontologische Voraussetzung dafür, von einer Zerstörung 

’der Natur’ sprechen zu können, ist die Annahme, dass 
’die Natur’ als ganze ein funktionales System darstellt, 
dessen Komponenten derart aufeinander abgestimmt 
sind, dass sie sich in ihrer Existenz wechselseitig 
bedingen und nur so dauerhaft existieren können. Ohne 
eine solche Annahme könnte man nur von Veränderungen 
einzelner Naturphänomene sprechen, nicht aber von einer 
Zerstörung der Natur.14

Die Naturauffassung, die der Ökologiebewegung und 
ihrer Diagnose einer ökologischen Krise zugrunde liegt, 
ist das „Bild der Natur als Systemzusammenhang […, in 
dem] nichts geschehen kann ohne Wirkung auf das Ganze, 
und das Ganze weist den Teilen die Richtung und setzt 
ihnen Grenzen.“15 Diese universelle Verbundenheit und 
wechselseitige Abhängigkeit wird als das Ergebnis der 
evolutionären Entwicklung angesehen, die das Leben auf 
der Erde in den Millionen von Jahren seiner Existenz und 
Ausdifferenzierung durchlaufen hat. Systematisierend 
kann man diese Naturauffassung als Organizismus 
bzw. organizistischen Holismus bezeichnen, weil 
angenommen wird, dass überorganismische ökologische 
Einheiten (Biozönosen, Ökosysteme) existieren, die 
organismenähnlich organisiert sind.16

Dass eine dem ökologischen Organizismus der 
Ökologiebewegung entsprechende Naturauffassung in 
der Enzyklika enthalten ist, zeigt sich daran, dass auch 
Franziskus von einer „Zerstörung der Ökosysteme“ 
(§ 24) spricht und konstatiert, bei der Erforschung des 
Verhaltens der irdischen Ökosysteme und speziell der 
Auswirkungen anthropogener Umweltveränderungen 
müsse berücksichtigt werden, dass „alle Geschöpfe 
miteinander verbunden“ und wechselseitig „aufeinander 
angewiesen“ sind (§ 42). „Es ist nicht überflüssig zu 

14 Vgl. Kirchhoff 2011b; 2016b: Abschnitt III.; Trepl/Kirchhoff 2013: 20 f.

15 Trepl 1988: 164 f. Vgl. Oechsle 1988: 40; Dahl 1991: 34.

16 Vgl. Kirchhoff 2007; 2011b; 2014; Trepl/Kirchhoff 2013.

ist der Begriff des Ökosystems, den Franziskus an 
zahlreichen Stellen verwendet.11 Inhaltlich ist sie in 
allen wesentlichen Punkten identisch mit derjenigen 
Naturauffassung, die der so genannten Ökologiebewegung 
zugrunde liegt, auf die Franziskus zum Beispiel in § 14 
und in § 166 eingeht. Im Folgenden wird die für ’die’ 
Ökologiebewegung konstitutive Naturauffassung in 
vier Aspekten charakterisiert 12 und jeweils mit Zitaten 
aus der Enzyklika belegt, dass diese Naturauffassung 
auch in der Enzyklika enthalten ist – wenngleich in 
wenig ausgearbeiteter Form. Auf Differenzen zwischen 
den Positionen der Ökologiebewegung und Franziskus’ 
Enzyklika jenseits ihrer Gemeinsamkeiten bezüglich der 
Naturauffassung gehe ich im Folgenden nicht ein.13

(1) Den Ausgangspunkt der Ökologiebewegung, die sich 
seit den 1960er Jahren, vor allem aber in den 1970er 
Jahren entwickelt hat, bildet die gesellschaftspolitische 
Problemdiagnose einer „ökologischen Krise“, womit 
gemeint ist: ’Der Mensch’ zerstört ’die Natur’ und 
bedroht damit seine eigene Lebensgrundlage. Dieser 
Problemdiagnose liegt die Annahme zugrunde, dass 
’die Natur’ etwas ist, das durch den Menschen zerstört 

11 Siehe insb. §§ 22, 24, 28, 34-39, 42, 53, 60, 131, 134, 140 f., 145, 180, 
190, 213, 224.       
Die Enzyklika enthält keine Definition des Begriffs „Ökosystem“. In 
der Naturwissenschaft Ökologie, aus er stammt, gibt es bis heute keine 
allgemein anerkannte Definition dieses Begriffs (vgl. Jax 2002; 2006). 
Zumeist versteht man unter einem Ökosystem ein Wirkungsgefüge aus 
Populationen mehrerer Arten und deren unbelebter Umwelt, das eine 
ökologisch-funktionale Einheit ist (realistische Deutung) oder aber nur 
als eine solche betrachtet wird (konstruktivistische Deutung)

12 Die Darstellung stützt sich auf die Analysen von Trepl 1983; 1988 
und Oechsle 1988 sowie ergänzend Renn 1985 und Dahl 1991. Für 
Primärquellen zur Naturauffassung der Ökologiebewegung siehe diese 
fünf Publikationen. Auf unterschiedliche Strömungen innerhalb ’der’ 
Ökologiebewegung wird im Folgenden nicht eingegangen, weil sie sich in 
ihrer Naturauffassung nicht wesentlich unterscheiden. Sie unterscheiden 
sich vor allem darin, wie die ökologische Krise überwunden werden 
soll, wobei vereinfachend eine mehr oder weniger esoterische 
tiefenökologische Strömung und eine rationale Strömung, die die 
(holistische) Naturwissenschaft Ökologie zur Leitwissenschaft machen 
will, gegenübergestellt werden können.

13 Kritisch äußert Franziskus sich z. B. zum Menschbild einiger Varianten 
der ökologischen Bewegung (§ 136). Und vehement widerspricht er 
Strömungen innerhalb der Ökologiebewegung, die dem Menschen keine 
positive Rolle in der Natur bzw. Schöpfung zusprechen, sondern meinen, 
„der Mensch könne mit jedem seiner Eingriffe nur eine Bedrohung 
sein und das weltweite Ökosystem beeinträchtigen“ (§ 60). Denn nach 
christlichem Verständnis ist es die Aufgabe des Menschen, aktiv an der 
Verwirklichung des göttlichen Schöpfungswerks mitzuwirken (§ 117).

Thomas Kirchhoff
.
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betonen, dass alles miteinander verbunden ist. […] Wie 
die verschiedenen physikalischen, chemischen und 
biologischen Bestandteile des Planeten untereinander 
in Beziehung stehen, so bilden auch die Arten der 
Lebewesen ein Netz, das wir nie endgültig erkennen und 
verstehen.“ (§ 138) Zudem spricht Franziskus davon, dass 
sich Ökosysteme auszeichnen durch „das harmonische 
Miteinander verschiedener Organismen in einem 
bestimmten Raum, das als System funktioniert.“ (§ 140)

(2) Eine weitere Kernannahme der Naturauffassung 
der Ökologiebewegung ist, dass die vielen lokalen, 
organismenähnlich organisierten Biozönosen bzw. 
Ökosysteme zusammen ein umfassendes irdisches 
Gesamtsystem bilden, das einen Stoffkreislauf und einen 
weitgehenden Energiekreislauf realisiert und deshalb 
dauerhaft existieren kann. Die Ökologiebewegung 
fordert, die Erde „als Ganzes zu betrachten, als 
Biosphäre, gebildet aus der Gesamtheit aller Ökosysteme 
dieser Erde. Das Leben innerhalb dieser Biosphäre ist als 
großer geschlossener Kreislauf zu betrachten, alle Stoffe 
und Energie bewegen sich in diesem Kreislauf“.17 Die 
Gaia-Hypothese ist die wohl bekannteste Variante dieser 
Annahme.

Entsprechend ist in der Enzyklika von „dem“ weltweiten 
Ökosystem die Rede (§§ 37, 60) und auch davon, dass die 
natürlichen Ökosysteme vorbildlich sind im Hinblick auf 
den Kreislauf, den sie realisieren (§ 22).

(3) Die ökologische Krise, die von der Ökologiebewegung 
diagnostiziert wird, soll darin bestehen, dass ’der’ 
Mensch durch die Art und Weise, auf die er die Natur 
nutzt, das natürlich-evolutionär entstandene, sich selbst 
regulierende irdische Ökosystem mit seinen Stoff- und 
Energiekreisläufen zu zerstören droht. Damit bedrohe 
der Mensch seine eigene notwendige Lebensgrundlage. 
Er drohe – so sagt man metaphorisch – das „Raumschiff 
Erde“ zu zerstören. Die Zerstörung der Natur 

17 Oechsle 1988: 54; vgl. ebd.: 40.

abzuwenden sei die notwendige Voraussetzung dafür, 
die Selbstzerstörung der Menschheit zu verhindern. 
Manche Vertreter der Ökologiebewegung sehen darin, 
eine Zerstörung der Natur zu verhindern, zudem eine 
Verpflichtung gegenüber der Natur selbst.

Entsprechend heißt es in der Enzyklika: „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’.“ (§ 7918)

(4) Als ein wesentlicher Grund für die ökologische 
Krise wird in der Ökologiebewegung angesehen, dass 
unter den Menschen eine falsche Naturauffassung 
vorherrscht und dass diese zur Grundlage für die 
Gestaltung der gesellschaftlichen technisch-industriellen 
Naturbeziehung gemacht worden ist. Ursächlich dafür 
sei zum einen die auf Descartes zurückzuführende 
Ideologie, dass der Mensch kein Teil der Natur sei, 
sondern außerhalb der Natur stehe und sie beherrschen 
könne und solle; ursächlich seien zudem und spezieller 
die modernen Naturwissenschaften, die mit ihren 
analytischen Methoden die Natur nicht so erfassten, wie 
sie in Wirklichkeit organisiert sei, nämlich als komplexes 
Beziehungsgefüge, sondern statt dessen die Natur 
theoretisch eben so zerstückelten, wie es die industrielle 
Technik mithilfe der Naturwissenschaften praktisch 
tue.19 Die Methodik der analytisch-zerstückelnden 
und mechanistischen Naturwissenschaften und die auf 
deren Erkenntnissen aufbauende Naturnutzung stehe 
im Widerspruch zu den natürlichen Prinzipien der 
Organisation von Leben auf der Erde. Sie 
ignoriere, dass die natürliche Umwelt eine Eigendynamik 
besitze und Gesetzen gehorche, die man mit analytischen 
Methoden nicht erfassen kann und über die man sich nicht 
ungestraft hinwegsetzen könne.20

18 Mit wörtlichem Zitat aus Papst Benedikt XVI. 2009: 51.

 

20 Trepl 1988: 163. Vgl. Vogt 2008: 16.

liegt – nämlich eine organizistische Theorie lokaler, 
selbstregulierender Ökosysteme, verbundenen mit 
einer Gaia-Hypothese oder einer anderen Theorie eines 
globalen, sich selbst regulierenden Ökosystems –, ist in 
der Naturwissenschaft Ökologie  nämlich alles andere 
als unumstritten. Organizistische Theorien sind vielmehr 
spätestens seit den 1980er Jahren zunehmend in die Kritik 
geraten und werden innerhalb der Naturwissenschaft 
Ökologie seit längerer Zeit kaum noch vertreten. „[In the 
science of ecology] no one would now defend a view of 
functional organization of communities modeled on the 
functional organization of organisms.“23

 

23 Maclaurin/Sterelny 2008: 114. Vgl. Wilson 1992: 163 f.; Kirchhoff 
2014: 225; 2015: 177 f.; 2016a: 465. Für eine umfassende 
Diskussion der Gaia-Hypothese siehe z. B. Schneider/Boston 
1993, zu ihrer Kritik insb. Visvader 1993. Für eine umfassende 
Diskussion des analogen Konzeptes der Ökosystem-Gesundheit 
siehe Kirchhoff 2016a.

24 Vgl. Wilson 1992: 163 f.; Janzen 1985; Hubbell 2005; Rohde 2005; 
Kirchhoff 2014; 2015; 2016b.

25 Kirchhoff 2014; 2015.

Entsprechend beklagt Franziskus im Sinne einer 
epistemologischen und vor allem politischen Kritik, dass 
ein „technokratische[s] Paradigma“ (§ 108) dominiert, das 
den Menschen außerhalb der Natur stellt und die Gesetze 
der Natur und „die Kompliziertheit der [natürlichen] 
Ökosysteme“ (§ 190) ignoriert: „Alles ist miteinander 
verbunden. Wenn sich der Mensch für unabhängig von 
der Wirklichkeit erklärt und als absoluter Herrscher 
auftritt, bricht seine Existenzgrundlage selbst zusammen, 
denn ’statt seine Aufgabe als Mitarbeiter Gottes am 
Schöpfungswerk zu verwirklichen, setzt sich der Mensch 
an die Stelle Gottes und ruft dadurch schließlich die 
Auflehnung der Natur hervor’.“ (§ 11721)

 

 

 

21 Mit wörtlichem Zitat aus Papst Johannes Paul II. 1991: 37.

22 Zur Unterscheidung von Ökologie als Naturwissenschaft und ’Ökologie’ 
als Weltanschauung, Leitbild etc. siehe Trepl 2005: 13-18.

            

      
     

        
       

     
        

     
       

        
        

         
     

      
      

        
     
      

       
      

    

19 Trepl 1988: 165.         19a Oechsle 1988: 7.

       
     

      
      

       
        

     
       

       
        

     
         

       
      

       
 

Damit scheint die Enzyklika zwar nicht primär, aber 
doch sekundär eine Naturauffassung zu enthalten, die als 
Basis für den von Franziskus angestrebten Dialog über 
die Umweltprobleme dienen kann, der alle Menschen 
einbezieht. Tatsächlich ist dies aber nicht der Fall: Die 
Naturauffassung, die der Ökologie-Bewegung zugrunde

In der Naturwissenschaft Ökologie überwiegen seit 
längerer Zeit vielmehr individualistische Theorien, 
in denen zwar angenommen wird, dass sich die 
verschiedenen Arten in ihrer Existenz, Verbreitung und 
Evolution wechselseitig beeinflussen, aber bestritten 
wird, dass die verschiedenen Arten stabile, in einem 
Gleichgewicht befindliche Einheiten aus wechselseitig 
voneinander abhängigen Arten bilden. Man nimmt an, 
dass die meisten Arten ohne Bindung an bestimmte 
andere Arten existieren und evolvieren und sich deshalb 
auf flexible – aber nicht beliebige – Weise individuell 
verbreiten und vergesellschaften können, wobei 
stochastische Prozesse im Verhältnis zu deterministischen 
Mechanismen einen nicht unerheblichen Einfluss darauf 
haben, welche Arten tatsächlich koexistieren.24 Man kann 
diese Form individualistischer ökologischer Theorien 
unter den Begriff eines holistischen Individualismus 
bzw. eines individualistischen Holismus fassen – im 
Gegensatz einerseits zum organizistischen Holismus und 
andererseits zum elementaristischen Individualismus.2519a

       
     

      
      

       
        

     
       

       
        

     
         

       
      

       
 

Die Enzyklika enthält also neben einer theologisch- 
teleologischen, inhaltlich und strukturell vor-modernen 
Naturauffassung auch die moderne Naturauffassung der 
Ökologiebewegung. Diese stellt zwar eine bestimmte 
Naturauffassung dar, die sich explizit gegen andere 
Naturauffassungen richtet (vgl. unten), ist aber – anders 
als die theologisch-teleologische Naturauffassung der 
Enzyklika – so beschaffen, dass prinzipiell vernünftige 
und plausible, von allen Menschen einsehbare Argumente 
aus der Naturwissenschaft Ökologie 22 und aus der 
Ökosystemtheorie dafür vorgebracht werden können, 
sie zur Grundlage für die Diagnose und Lösung der 
Umweltkrise, zur universellen Basis für die Gestaltung 
des Mensch-Natur-Verhältnisses zu machen. Und dieser 
Anspruch wurde und wird von ’der’ Ökologiebewegung 
auch erhoben.

Thomas Kirchhoff
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Vor dem Hintergrund des aktuellen Standes 
ökologischer Theoriebildung ist somit festzuhalten: Die 
Naturauffassung der Ökologiebewegung und damit die 
sekundäre Naturauffassung der Enzyklika ist zwar ihrer 
Form nach (nämlich als naturwissenschaftliche Theorie 
formuliert zu sein) so beschaffen, dass die prinzipielle 

Möglichkeit besteht, vernünftige und plausible, von allen 
Menschen einsehbare Argumente dafür vorzubringen, sie 
zur universellen Basis für die Gestaltung des Mensch-
Natur-Verhältnisses zu machen. Dem Inhalt nach stellt 
die Naturauffassung der Ökologiebewegung (nämlich 
der organizistische Holismus) jedoch keine allgemein 
anerkannte Theorie mehr dar, sondern vielmehr eine 
Sondermeinung, für die deutlich weniger theoretische 
Argumente und empirische Befunde sprechen als 
für andere Theorien. Wissenschaftstheoretische und 
ökologiegeschichtliche Studien legen sogar den Schluss 
nahe, dass der organizistische Holismus eher eine 
Projektion eines bestimmten, partikularen, christlich-
konservativen Ideals von menschlicher Individualität 
und Vergesellschaftung auf die Natur darstellt bzw. eine 
Weiterführung der vormodernen christlichen Theorien 
einer oeconomia naturae als eine empirisch fundierte 
ökologische Theorie.26

4. Fazit: Die Naturauffassung der Enzyklika 
konterkariert ihr umweltethisches 
Kernanliegen

Als Ergebnis der obigen Analysen ist zunächst zweierlei 
festzuhalten: (1) Franziskus bestimmt Natur primär 
als von Gott erschaffene Ordnung, die normativen 
Charakter hat: Die Menschen dürfen nicht aus dieser 
vorgegebenen Naturordnung heraustreten, sondern sollen 
sie erhalten und entwickeln. Für diese Naturauffassung 
und Naturethik lassen sich jedoch keine vernünftigen und 
plausiblen, von allen Menschen einsehbaren Argumente 
vorbringen. Ihre Anerkennung ergibt sich nur auf der 

26 Trepl 1987; 1997; Worster 1994; Morgenthaler 2000; Eisel 2004; Weil 
2005; Kirchhoff 2007; 2011a; 2015; Trepl/Kirchhoff 2013.

Grundlage eines bestimmten Glaubens bzw. bestimmter 
religiöser Erfahrungen. Diese Naturauffassung und 
Naturethik kann deshalb nicht die Basis für den von 
Franziskus angestrebten, alle Menschen einbeziehenden 
Dialog über die Lösung der Umweltprobleme und über 
die zukünftige Gestaltung des Lebens auf der Erde 
bilden. (2) Die sekundäre Naturauffassung, die sich in 
der Enzyklika aufweisen lässt, ist zwar aufgrund ihres 
naturwissenschaftlichen Charakters so beschaffen, dass 
sich prinzipiell von allen Menschen einsehbare Argumente 
dafür vorbringen lassen, sie zur Basis für einen alle 
Menschen einbeziehenden Dialog über die Gestaltung 
des Mensch-Natur-Verhältnisses zu machen. Indessen, 
wenn man den Forschungsstand in der Naturwissenschaft 
Ökologie berücksichtigt, erweist sich auch diese 
Naturauffassung als problematische Basis eines solchen 
Dialogs. Denn organizistische Naturauffassungen werden 
in der Naturwissenschaft Ökologie, nach anfänglicher 
Dominanz, seit längerer Zeit kaum noch vertreten. 
Stattdessen dominiert ein holistischer Individualismus 
bzw. individualistischer Holismus, aus dem sich ganz 
andere Schlussfolgerungen für die Gestaltung des 
Mensch-Natur-Verhältnisses ergeben als aus einem 
Organizismus.27

Angesichts dieses naturphilosophischen und 
ökologietheoretischen Befundes könnte man nun 
folgendes Fazit ziehen wollen: Die Enzyklika kann zwar 
wegen der zugrundeliegenden Naturauffassung und 
Naturethik ihren eigenen Anspruch, einen alle Menschen 
einbeziehenden Dialog zu befördern, nicht einlösen. Sie 
gibt aber doch wichtige Anstöße dafür, das römisch-
katholische Christen und auch Mitglieder anderer Kirchen 
sowie Gläubige anderer Religionen, die aufgrund ihres 
Schöpfungsnarratives eine entsprechende theologisch-
normative Naturauffassung haben (was auf einen nicht 
unbedeutenden Teil der Weltbevölkerung zutrifft), sich 
der drängenden Umweltprobleme stärker als bisher 
annehmen. Zudem hat die Enzyklika über diesen Kreis 

27 Vgl. Kirchhoff 2014; 2015.

teleologische bzw. naturwissenschaftlich-organizistische 
Naturauffassung und die daraus abgeleitete theo 
relationale/ theo zentrische bzw. öko zentrische 
Naturethik sind keine notwendige Bedingung dafür, die 
aktuellen Umweltprobleme zu lösen. Ihre Lösung ist 
vielmehr auch auf der Basis einer anthropo relationalen/ 
anthropozentrischen Natur- und Umweltethik möglich. 
Dabei darf allerdings nicht auf die instrumentell  
verkürzte Variante dieser Ethik zurückgegriffen 
werden, sondern es ist diejenige Variante zugrunde 
zu legen, die auch nicht-instrumentelle Werte 
von Natur berücksichtigt, insbesondere die 
kulturell geprägten ästhetisch-symbolischen Werte  
von Natur.28

 

28 Vgl. Krebs 1997: 378; Kirchhoff 2011b; 2014; 2017. 
Methodisch ist zu beachten: Natur kann und sollte zwar im  
Hinblick auf ihre instrumentellen Werte naturwissenschaftlich 
als Kausalsystem (z.B. als Ökosystem) konzeptualisiert 
werden, wobei insbesondere auf die Erkenntnisse der 
Naturwissenschaft Ökologie zurückzugreifen ist. Im Hinblick 
auf ihre nicht-instrumentellen, ästhetisch-symbolischen  
Werte hingegen darf Natur nicht als Kausalsystem konzeptualisiert 
werden, weil damit eine kategorial falsche Gegenstandsauffassung 
zugrunde gelegt würde; vielmehr muss Natur als Sinn  
Bild konzeptualisiert werden, wobei auf naturästhetische, 
kulturwissenschaftliche, umweltpsychologische usw. Forschungen 
zurückgegriffen werden kann – nicht aber auch naturwissenschaftliches 
Wissen. (Kirchhoff 2012b; 2014; Kirchhoff et al. 2013; Kirchhoff/
Vicenzotti 2014)

der Gläubigen hinaus den drängenden Umweltproblemen 
in einer breiten säkularen Öffentlichkeit zu stark erhöhter 
Aufmerksamkeit verholfen – wie es die umfangreiche und 
breite Berichterstattung in der Presse über die Publikation 
der Enzyklika belegt.

Ein solches Fazit ist meines Erachtens fraglos 
gerechtfertigt. Es ist aber unvollständig. Es ist zu ergänzen 
durch den Hinweis auf die folgende Problematik: Die 
Enzyklika erweckt (allerdings weniger stark als die 
Ökologiebewegung) den Eindruck, die Umweltkrise 
bzw. die sog. ökologische Krise sei wesentlich, wenn 
nicht sogar vor allem dadurch verursacht, dass eine 
falsche Naturauffassung und ein technokratisches 
Paradigma der Naturnutzung vorherrscht, weshalb 
die Lösung der Umweltkrise voraussetze, dass es zu 
einem Bewusstseinswandel kommt, durch den eine 
andere Naturauffassung dominant wird. Dem ist aber 
entgegenzuhalten: Die meisten und wahrscheinlich sogar 
alle von Franziskus in der Enzyklika zu Recht benannten 
Umweltprobleme wie anthropogener Klimawandel, 
Wasserverschmutzung, Verlust von Wildnissen und 
Verlust biologischer Vielfalt sind nicht durch eine 
falsche Naturauffassung verursacht. Sie sind vielmehr 
dadurch verursacht, dass auf der Basis der derzeit 
vorherrschenden Naturauffassungen schon seit langem 
allgemein bekanntes Wissen über die problematischen, 
ja katastrophalen Folgen, die bestimmte Formen 
menschlichen Handelns für die natürliche Umwelt 
von (anderen) Menschen haben, nicht bestimmend für 
menschliches Handeln wird. Wenn zu wenig dagegen 
getan wird, dass der wesentlich von den Menschen in den 
Industrieländern verursachte anthropogene Klimawandel 
beispielsweise zu Überflutungen pazifischer Inselstaaten 
und zu Desertifikationen in Afrika führt, dann ist der 
Grund dafür nicht, dass eine falsche Naturauffassung 
im Globalen Norden oder im Globalen Süden herrschen 
würde.

So ist zunächst festzuhalten: Die von Franziskus in 
der Enzyklika vertretene und geforderte theologisch-

Daraus ergibt sich meine zentrale Schlussfolgerung: 
Die Forderung der Enzyklika (wie auch der 
Ökologiebewegung) nach einer anderen Naturauffassung 
lenkt davon ab, was die eigentlich entscheidende Ursache 
für die drängenden Umweltprobleme ist und auch dafür, 
dass diese trotz vorhandenen Wissens seit Jahrzehnten 
nicht in ausreichendem Maße angegangen werden. 
Umweltprobleme in Kauf zu nehmen, die anderswo oder 
später für andere Menschen auftreten, ermöglicht vielen 
Menschen – aber doch nur einer Minderheit, die vor allem, 
aber nicht nur im Globalen Norden lebt – heutzutage 
größere Gewinne, mehr Konsum, mehr Bequemlichkeit … 
Die Umweltkrise bzw. die sog. ökologische Krise, die im 
Lichte der Forderung nach einer anderen Naturauffassung 
als verantwortungslose Zerstörung von Natur an 
sich erscheint, stellt in Wirklichkeit vor allem eine
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Nun ist es fraglos so, dass die Problematik der 
Umwelt-Ungerechtigkeit in der Enzyklika wiederholt 
und entschieden thematisiert wird. Schon einleitend 
weist Franziskus mit großer Deutlichkeit auf die 
Interdependenzen zwischen Umweltproblemen und 
sozialen Fragen hin, und die gesamte Enzyklika hat eine 
deutliche befreiungstheologische Ausrichtung.31 Das soll 
mit meinen obigen Überlegungen keineswegs bestritten 
sein. Der Punkt ist vielmehr: Die Ausführungen der 
Enzyklika zur (angeblich) richtigen und erforderlichen 
Naturauffassung lenken – unnötigerweise – erstens 

29 Vgl. Sachs 2003; Schlosberg 2004; Leist 2007; Santarius 2007; Ott 2009; 
Martin 2013.

30 Guha/Martinez-Alier 1997; Guha 2000; Martínez-Alier 2002.

31 Siehe ausführlich hierzu Muraca 2015.

davon ab, dass die Frage der Umwelt-Ungerechtigkeit 
die Kernthematik der Umweltkrise ist. Zweitens 
untergraben sie – unnötigerweise – den Anspruch auf 
universelle Anerkennung, den Forderungen nach globaler 
intra- und intergenerationeller Umwelt-Gerechtigkeit32 
auf der Basis einer anthropozentrischen Naturethik, 
anders als auf der Basis einer theozentrischen oder  
ökozentrischen Naturethik, argumentativ zu entfalten 
vermögen. Eine verallgemeinerungsfähige Umwelt- und 
Naturethik gründet nicht in menschlicher Verantwortung 
gegenüber „der Natur“ – was auch immer man damit 
meinen mag –, sondern auf der ethischen Verantwortung, 
die jeder Mensch gegenüber allen anderen Menschen 
hat. Sie gründet in der Verantwortung jedes Menschen 
für die nachteiligen Veränderungen der natürlichen 
(und sozialen) Umwelt, die sich direkt oder indirekt 
durch seine Lebensweise für andere Menschen 
ergeben. Und sie gründet in der Verpflichtung, das  
Ausmaß solcher Umweltschäden – die nicht Schäden 
an „der Natur“ sind – so weit wie möglich, immer aber 
auf ein für andere Menschen verträgliches Maß, zu 
begrenzen. Die Umwelt-Ungerechtigkeiten resultieren 
nicht aus einer anthropozentrischen Perspektive 
auf Natur, sondern daraus, dass in deren Rahmen 
nicht alle Menschen gleichberechtigt berücksichtigt  
werden.

Demnach bleibt die Enzyklika Laudato si’ im Hinblick auf 
die Förderung ihres umweltethischen Anliegens „Umwelt-
Gerechtigkeit“ hinter ihren Möglichkeiten zurück, weil 
sie in ihre Argumentation – unnötigerweise – eine nicht 
allgemein anerkennungsfähige Naturauffassung und 
Naturethik integriert. Die Enzyklika ist aber dennoch 
ein wichtiges und starkes Statement für mehr Umwelt-
Gerechtigkeit.

32 Ich verwende hier bewusst den Begriff Umwelt-Gerechtigkeit und 
nicht den Begriff der ökologischen Gerechtigkeit, weil ersterer 
dezidiert anthroporelational ist, wohingegen letzterer häufig bio- 
oder ökozentrisch verwendet wird und mit der problematischen 
Forderung verbunden ist, nicht nur Menschen, sondern allen 
Lebewesen oder sogar zudem ökologischen Systemen Rechte  
zuzuschreiben.
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Umweltprobleme sind wesentlich Tatbestände globaler 
(und auch lokaler) intra- und intergenerationeller Umwelt- 
Un-Gerechtigkeit, die durch die herrschenden globalen 
und lokalen Machtverhältnisse ermöglicht und perpetuiert 
wird. Die globalen (und lokalen) Umweltkrisen zu lösen 
ist keine Pflicht gegenüber „der Natur“, „dem Klima“ 
usw., sondern eine Pflicht derjenigen Menschen, die sie 
verursachen, gegenüber den vielen anderen Menschen, 
deren Lebensgrundlage durch Umweltschäden bedroht 
wird.29 Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die globalen 
Umweltprobleme wie der Klimawandel – anders als es 
das Attribut ’global’ suggeriert – von Region zu Region 
und sogar für unterschiedliche Menschen innerhalb 
derselben Region in ganz unterschiedlichem Ausmaß 
nachteilige Auswirklungen haben können. Es sitzen nicht 
nur bezüglich der Verursachung der Umweltprobleme, 
sondern auch bezüglich ihrer Auswirkungen keineswegs 
alle Menschen ’im selben Boot’. In der Politischen Ökologie 
und in der Nachhaltigkeitsforschung wird diese Tatsache 
seit längerem unter dem Begriff environmentalism of the 
poor thematisiert.
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