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„Schallende Stimme des Gewissens“
VEREINTE NATIONEN: Zum ersten Mal in der Geschichte eröfFnete ein Papst die UN-Generalversammlung-Ein sehr ernster Franziskus

NEW YORK (dpa). Erst Jubel, 
dann Stille. Wenn Papst Fran
ziskus auftritt, sind es meis
tens diese Bilder: Menschen 
rufen „Papa“, manchen lau
fen die Tränen vor Ergriffen
heit, Schweigen, wenn er 
spricht. So auch gestern bei 
den Vereinten Nationen in 
New York, als der 78-Jährige 
mit Worten für den Erhalt der 
Schöpfung kämpfte.

Es ist das fünfte Mal, dass ein 
Papst die UN besucht. Und es ist 
das xte Mal, dass dieser Papst 
die Zerstörung der Natur, den 
Machtmissbrauch reicher Län
der und die Verletzung der Men
schenrechte geißelt. Eine besse
re Adresse für eine solche Rede

gibt es wohl nicht. Denn vor 
dem Papst sitzen rund 160 
Staats- und Regierungschefs aus 
193 Mitgliedstaaten. Sehr viel 
mehr Länder hat die Welt nicht.

UN-Generalsekretär Ban Ki 
Moon dankt dem Papst vor Be
ginn der Rede dafür, dass er 
gleich Geschichte schreiben 
wird. Schon deshalb, weil noch 
nie ein Papst die jährliche Voll
versammlung eröffnet hat - in 
diesem Jahr ist es die 70. Für Ban 
ist Franziskus eine „schallende 
Stimme des Gewissens".

Es ist der bisher größte UN- 
Gipfel. Und er soll historisch 
werden. Mit und ohne Papst. 
Denn die Vereinten Nationen 
gaben sich am Freitag wie ge
plant eine neue Agenda, die an 
die vor 15 Jahren bis 2015 be
schlossenen Millenniumsziele

anschließt. Das bedeutet: Besei
tigung totaler Armut und Hun
ger bis 2030, Beendigung von 
Gewaltkonflikten, Verwirkli
chung der Menschenrechte, 
bessere Gesundheitsversor
gung, menschenwürdige Arbeit, 
mehr Bildung, mehr Umwelt
schutz in den Industriestaaten, 
um die Erderwärmung unter 
zwei Grad zu halten.

„Die Ärmsten der Welt 
leiden dreifach“

Der Papst mahnt: Jede Schä
digung der Umwelt ist eine 
Schädigung der Menschheit. Er 
fordert ein „Recht der Umwelt“. 
„Die ökologische Krise könnte 
zusammen mit der Zerstörung 
eines großen Teils der biologi
schen Vielfalt die Existenz der

Spezies Mensch selbst in Gefahr 
bringen." Franziskus spricht 
wieder von den unheilvollen 
Auswirkungen einer unverant
wortlichen Zügellosigkeit der al
lein von Gewinn- und Macht
streben geleiteten Weltwirt
schaft. Zinswucher gegenüber 
den Entwicklungsländern und 
„eine erstickende Unterwerfung 
durch Kreditsysteme“ seien weit 
davon entfernt, den Fortschritt 
zu fördern - im Gegenteil, sie 
führten zu noch mehr Armut.

Die Ärmsten litten dreifach: 
Sie würden von der Gesellschaft 
„weggeworfen" und müssten 
von „Weggeworfenem" leben 
und zu Unrecht die Folgen des 
Missbrauchs der Umwelt erlei
den. „Diese Phänomene bilden 
die heute so verbreitete (...) 
Wegwerfkultur."

Franziskus, wieder im 
schlichten weißen Gewand, liest 
seine lange Rede vom Blatt ab. 
Der Pontifex wirkt ernst. Es ist 
ihm ernst. Die Annahme der 
„2030-Agenda für nachhaltige 
Entwicklung" sei ein Zeichen 
der Hoffnung, sagt er.

Für den Papst aber nicht ge
nug. Er lenkt den Blick auf Paris, 
wo die Vereinten Nationen bei 
ihrer Klimakonferenz im De
zember über den Grad der Ver
bindlichkeit entscheiden, die 
Treibhausgas- Emissionen zu 
reduzieren, um die Erderwär
mung unter zwei Grad zu halten. 
Vielleicht eine letzte Chance, 
dieses Ziel noch zu erreichen.

Die Staats- und Regierungs
chefs erheben sich zum Beifall 
von ihren Plätzen. Der Papst
Wirkt mÜde. ©AlleRcchlevorbchalien


