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BISCHOFLICHE SOZIALTHEORIEN
Von Johann Hofer

Die Kundgebung der Bischöfe Österreichs über die
sozialen Fragen der Gegenwart soll weder zu hoch
noch zu niedrig eingeschätzt werden. Der erste Ein¬
druck des an Worten so massiven Elaborats ist
ödeste Kannegießerei und eine komplette Ahnungs-
losigkeit in volkswirtschaftlichen und soziologischen
Dingen. Aber anderseits darf man nicht vergessen,
daß die einzige Macht, die die kompromittierten Titel
des Besitzes und der kapitalistischen „Ordnung" noch
aufrechtzuhalten vermag, die einzige Macht, die
heute dem Aufstieg der Arbeiterklasse noch im Wege
steht, wenigstens im Bereich Österreichs die Organi¬
sation der katholischen Kirche ist. Wer würde noch
die Streeruwitze ernst nehmen, wenn ihnen nicht die
Piffls Sanktion und Weihe gäben? Die wissenschaft¬
lich drapierten statistiktriefenden Oberflächlichkeiten
so eines Conferenciers der Unternehmerinteressen
lesen allenfalls ein paar Dutzend Menschen und noch
weniger glauben es, die ganz unwissenschaftlichen,
mit Bewußtsein unwissenschaftlichen Moral¬
pauken einer Korona von Bischöfen hingegen gehen
Hunderttausenden ins Ohr und fast ebenso viele
glauben es. Das ist die eine Bedeutung, die dem
bischöflichen Hirtenbrief innewohnt. Er stellt Macht
gegen Macht, die Macht des Ungeistes gegen die
Macht der Aufklärung.

Es vollzieht sich vor unseren Augen ein merk¬
würdiges Schauspiel. Daß es Klassenherrschaften in
der Geschichte gegeben hat und gibt, ist nichts Neues
mehr. Daß sie durch irgendeine überlegene Gewalt
der Waffen, der körperlichen Tüchtigkeit oder der
höheren Kultur begründet worden sind, ist theoretisch
,und faktisch ebenfalls längst erhärtet. Daß sich aber
eine Klassenherrschaft, wiewohl die Herrschaft einer
kleinen Minderheit, dennoch gegen die übergroße
Mehrheit der anderen, der unterdrückten Klassen
in der Macht behaupten kann, das ist das Thema,
das immer wieder problematisch wird, immer wieder
neu zu untersuchen ist. Des Rätsels Lösung liegt zum
großen Teile darin, daß die herrschenden Klassen zu¬
gleich mit ihrer Herrschaft auch ein Geistesmonopol
aufrichten und die breiten Massen der Beherrschten
von der Teilnahme am Geistesprozeß der Nation
ausschließen. Die Formen dieser Verbannung in die
Wüste sind verschiedenartig. Die gelungenste und
raffinierteste Form hat wohl die katholische Kirche
aufgebaut. Mit einer ingeniösen, durch Jahrhunderte
bewährten Meisterschaft haben es die kirchlicher;
Würdenträger verstanden, aus den zwei Grundeigen¬

schaften des isolierten Menschen, aus seinem über¬
sinnlichen Sehnsuchtsdrang einerseits und seiner
geistigen Hilflosigkeit anderseits, aus Metaphysik und
Dummheit ein so feines Gespinst zu weben, daß so¬
zusagen das Keimplasma selber, der Stoff, aus dem
alles Lebendige entsteht, in dieses wundersame Netz
eingesponnen scheint. Das rauhe Zeitalter der Revo¬
lutionen, beginnend mit der großen französischen, packt
das Spinngewebe etwas unzart an. Es zeigt hier und
dort Risse, und das Flicken will immer weniger gut
gelingen. Nicht mehr die konfessionelle, sondern die
soziale Frage steht auf der Tagesordnung der Ge¬
schichte. Oder besser gesagt, die soziale Frage hat
das religiöse Gespinst, in das sie gewickelt war, zer¬
rissen und tritt jetzt nackt ins Leben. Noch hängen
ihr einzelne Fetzen des Gespinstes an, aber immer
unwilliger sucht sie sich auch der Fetzen zu ent¬
blößen. Das nun ist der Sinn der geschichtlichen Vor¬
gänge der Jetztzeit: die einen wollen die Fetzen weg¬
werfen, die anderen sie wieder zu einer Zwangsjacke
zusammenflicken. Die Arbeiterbewegung will sich
von den Spinnweben geistiger Gefangenschaft reini¬
gen; die zum Organ der bestehenden Gesellschafts¬
ordnung gewordene kirchliche Organisation will die
alten Fesseln der geistigen Unfreiheit erneuern. In
Österreich, wo die Klassengegensätze so scharf aus¬
geprägt sind, tritt dies naturgemäß mit besonderer
Klarheit hervor.

Die von der Sehnsucht nach einem Lebensideal,
das nicht auf den schwankenden Grundlagen eines
ungewissen Himmels, sondern auf den festen Grund¬
lagen dieser Erde bauen will, die von der Sehnsucht
nach sozialer Freiheit erfüllten Massen würden, wenn
sie chaotisch unorganisiert blieben, der einzigen sonst
noch in Betracht kommenden Organisation in die
Hände geraten oder noch länger in deren Gewahr¬
sam bleiben, der Organisation der Kirche. Dadurch,
daß das Proletariat sich seine eigenen Organisationen
geschaffen hat, verhindert oder vermindert es diesen
Ab- und Rückleitungsprozeß in den Schoß der allein¬
seligmachenden Kirche. Es ringt also in diesem Zwei¬
kampf nicht bloß Macht gegen Macht, sondern orga¬
nisierte Macht gegen organisierte Macht.

Damit sind wir zu dem Kernpunkt des Problems
gelangt, das durch die jüngste bischöfliche Verlaut¬
barung so lärmend wieder aufs Tapet gebracht
worden ist. Nicht jene zahlreichen Stellen sind das
Wesentliche, wo die Bannstrahlen gegen Sozialismus
und moderne Proletarierbewegung nur so nieder-


