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In den letzten Jahrzehnten sah es immer mal wieder so aus, als sei der Sozialismus /
Kommunismus überwunden, weil überholt. In den siebziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts hatte die Politik der britischen Regierungschefin Margret Thatcher solchen
(allerdings vorläufigen) Erfolg, dass weltweit Sozialisten und Kommunisten auf Tauchstation
gingen. In Deutschland zog man sich nach Sprockhövel zurück, um sich in der dortigen, wenig
bekannten Kaderschmiede Gedanken über die Wiederauferstehung zu machen. Das Ende der
DDR als Staat bewirkte kurzfristig ein Ende der inzwischen längst wieder blühenden Anrede
„Genosse“, selbst in SPD-Kreisen, in denen man sich zuvor noch mit dem Parteibuch beerdigen
ließ.
.
Inzwischen sind sie alle wieder da. Sozialistische / Kommunistische Utopien, längst durch die
Praxis nicht nur einmal, sondern hundertfach widerlegt, werden erneut propagandistisch
vermarktet. Dabei könnte man längst dagegen immun sein, auch wenn die historische
Erfahrung fehlen würde: die Sozialenzykliken der Päpste von Leo XIII. bis Johannes Paul II.
sprechen seit weit über einhundert Jahren eine eindeutige, klar sachlich begründete Sprache.
Die überzeitliche Lehre der Kirche hat Antworten für alle Zeiten, somit auch für die unsere.

Papst Leo XIII., der „Arbeiterpapst“ (1810 – 1878 – 1903), schrieb 1891 die Enzyklika „Rerum
Novarum“. In ihr nimmt er, immer auf dem Boden der (Gesellschafts-) Lehre der Kirche,
Stellung zu den drängenden Problemen seiner Zeit. Und es wundert keinesfalls, dass man bei
der Lektüre des Textes das Gefühl hat, einen Text aus unserer Zeit für unsere Zeit zu lesen.

Hier ein Florilegium von ausgewählten Kernsätzen, welche zum Studium (zunächst) von
„Rerum Novarum“ anregen sollen.

„Ein gieriger Wucher kam hinzu, um das Übel zu vergrößern, und wenn auch die Kirche zum
öfteren dem Wucher das Urteil gesprochen, fährt dennoch Habgier und Gewinnsucht fort,
denselben unter einer andern Maske auszuüben. Produktion und Handel sind fast zum Monopol
von wenigen geworden, und so konnten wenige übermäßig Reiche einer Masse von
Besitzlosen ein nahezu sklavisches Joch auflegen.

Zur Hebung dieses Übels verbreiten die Sozialisten, indem sie die Besitzlosen gegen die
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Reichen aufstacheln, die Behauptung, der private Besitz müsse aufhören, um einer
Gemeinschaft der Güter Platz zu machen, welche mittels der Vertreter der städtischen
Gemeinwesen oder durch die Regierungen selbst einzuführen wäre. Sie wähnen, durch eine
solche Übertragung alles Besitzes von den Individuen an die Gesamtheit die Mißstände heben
zu können, es müßten nur einmal das Vermögen und dessen Vorteile gleichmäßig unter den
Staatsangehörigen verteilt sein.
Indessen dieses Programm ist weit entfernt, etwas zur Lösung der Frage beizutragen; es
schädigt vielmehr die arbeitenden Klassen selbst; es ist ferner sehr ungerecht, indem es die
rechtmäßigen Besitzer vergewaltigt, es ist endlich der staatlichen Aufgabe zuwider, ja führt die
Staaten in völlige Auflösung.“

(…).

„Wenn also die Sozialisten dahin streben, den Sonderbesitz in Gemeingut umzuwandeln, so ist
klar, wie sie dadurch die Lage der arbeitenden Klassen nur ungünstiger machen. Sie entziehen
denselben ja mit dem Eigentumsrechte die Vollmacht, ihren erworbenen Lohn nach Gutdünken
anzulegen, sie rauben ihnen eben dadurch Aussicht und Fähigkeit, ihr kleines Vermögen zu
vergrößern und sich durch Fleiß zu einer besseren Stellung emporzubringen.
Aber, was schwerer wiegt, das von den Sozialisten empfohlene Heilmittel der Gesellschaft ist
offenbar der Gerechtigkeit zuwider, denn das Recht zum Besitze privaten Eigentums hat der
Mensch von der Natur erhalten.“

(…).

„Daß aber Gott der Herr die Erde dem ganzen Menschengeschlecht zum Gebrauch und zur
Nutznießung übergeben hat, dies steht durchaus nicht dem Sonderbesitz entgegen. Denn Gott
hat die Erde nicht in dem Sinne der Gesamtheit überlassen, als sollten alle ohne Unterschied
Herren über dieselbe sein, sondern insofern, als er selbst keinem Menschen einen besonderen
Teil derselben zum Besitze angewiesen, vielmehr dem Fleiße der Menschen und den von den
Völkern zu treffenden Einrichtungen die Ordnung der Eigentumsverhältnisse unter ihnen
anheimgegeben hat. Übrigens wie immer unter die einzelnen verteilt, hört der Erdboden nicht
auf, der Gesamtheit zu dienen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht von dessen Erträgnis
lebt. Wer ohne Besitz ist, bei dem muß die Arbeit dafür eintreten, und man kann sagen, die
Beschaffung aller Lebensbedürfnisse geschehe durch Arbeit, entweder durch die Bearbeitung
des eigenen Bodens oder durch Arbeit in irgendeinem andern Erwerbszweig, dessen Lohn
zuletzt nur von der Frucht der Erde kommt und mit der Frucht der Erde vertauscht wird.
Es ergibt sich hieraus wieder, daß privater Besitz vollkommen eine Forderung der Natur ist. Die
Erde spendet zwar in großer Fülle das, was zur Erhaltung und zumal zur Vervollkommnung des
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irdischen Daseins nötig ist; aber sie kann es nicht aus sich spenden, d.h. nicht ohne
Bearbeitung und Pflege durch den Menschen. Indem der Mensch an die Gewinnung der Güter
der Natur körperlichen Fleiß und geistige Sorge setzt, macht er sich eben dadurch den
bearbeiteten Teil zu eigen; es wird dem letzteren sozusagen der Stempel des Bearbeiters
aufgedrückt. Also entspricht es durchaus der Gerechtigkeit, daß dieser Teil sein eigen sei und
sein Recht darauf unverletzlich bleibe.

Die Beweiskraft des Gesagten ist so einleuchtend, daß es nur Verwunderung erwecken kann,
entgegengesetzte, veraltete Theorien vortragen zu hören. Man behauptet nämlich, eigentliches
Bodeneigentum sei gegen die Gerechtigkeit, und nur die Nutznießung des Bodens oder der
Teile desselben könne den einzelnen zustehen: die Scholle des Herrn, welche seine Anlagen
und Baulichkeiten trägt, sei nicht sein eigen, und der Acker, den der Landwirt als den seinen
bearbeitet, gehöre nicht ihm. Man will nicht sehen, daß dies ebensoviel heißt, wie einen Raub
ausführen an dem, was durch die Arbeit erworben ist. Jenes früher wüste Erdreich hat doch
durch den Fleiß der Bebauer und durch ihre kundige Behandlung die Gestalt völlig verändert;
es ist aus Wildnis fruchtbares Ackerfeld, aus verlorener Öde ein ergiebiger Boden geworden.
Was dem Boden diese neue Form verliehen, das ist derart mit ihm eines, daß es großenteils
unmöglich von ihm zu trennen ist. Und es soll kein Widerspruch gegen alle Gerechtigkeit sein,
jenen Boden mit der Behauptung, daß Eigentum nicht bestehen dürfe, seinem Besitzer zu
entziehen und dasjenige andern zu überantworten, was der Bebauer im Schweiße seines
Angesichtes geschaffen hat?“

„Da das häusliche Zusammenleben sowohl der Idee als der Sache nach früher ist als die
bürgerliche Gemeinschaft, so haben auch seine Rechte und seine Pflichten den Vortritt, weil sie
der Natur näherstehen. Wenn Individuum und Familie, nachdem sie im Verbande der
staatlichen Gesellschaft sind, seitens der letzteren nur Schädigung fänden statt Nutzen, nur
Verletzung des ureigenen Rechtes statt Schutz, so würde der Staatsverband eher als
Gegenstand der Abneigung und des Hasses erscheinen müssen denn als ein begehrenswertes
Gut.

Ein großer und gefährlicher Irrtum liegt also in dem Ansinnen an den Staat, als müsse er nach
seinem Gutdünken in das Innere der Familie, des Hauses eindringen. Allerdings, wenn sich
eine Familie in äußerster Not und in so verzweifelter Lage befindet, daß sie sich in keiner Weise
helfen kann, so ist es der Ordnung entsprechend, daß staatliche Hilfeleistung für die äußerst
Bedrängten eintrete; die Familien sind eben Teile des Staates. Ebenso hat die öffentliche
Gewalt zum Rechtsschutz einzugreifen, wenn innerhalb der häuslichen Mauern erhebliche
Verletzungen des gegenseitigen Rechtes geschehen: Übergriffe in Schranken weisen und die
Ordnung herstellen heißt dann offenbar nicht Befugnisse der Familie und der Individuen an sich
reißen: der Staat befestigt in diesem Falle die Befugnisse der einzelnen, er zerstört sie nicht.
Allein an diesem Punkt muß er haltmachen, über obige Grenzen darf er nicht hinaus, sonst
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handelt er dem natürlichen Recht entgegen. Die väterliche Gewalt ist von Natur so beschaffen,
daß sie nicht zerstört, auch nicht vom Staate an sich gezogen werden kann; sie weist eine
gleich ehrwürdige Herkunft auf wie das Leben des Menschen selbst. "Die Kinder sind", um mit
dem hl. Thomas zu sprechen, "gewissermaßen ein Teil des Vaters"; sie sind gleichsam eine
Entfaltung seiner Person. (…). Das sozialistische System also, welches die elterliche Fürsorge
beiseite setzt, um eine allgemeine Staatsfürsorge einzuführen, versündigt sich an der
natürlichen Gerechtigkeit und zerreißt gewaltsam die Fugen des Familienhauses.

Aber sieht man selbst von der Ungerechtigkeit ab, so ist es ebensowenig zu leugnen, daß
dieses System in allen Schichten der Gesellschaft Verwirrung herbeiführen würde. Eine
unerträgliche Beengung aller, eine sklavische Abhängigkeit würde die Folge des Versuches
seiner Anwendung sein. Es würde gegenseitiger Mißgunst, Zwietracht und Verfolgung Tür und
Tor geöffnet. Mit dem Wegfalle des Spornes zu Strebsamkeit und Fleiß würden auch die
Quellen des Wohlstandes versiegen. Aus der eingebildeten Gleichheit aller würde nichts
anderes als der nämliche klägliche Zustand der Entwürdigung für alle.
Aus alledem ergibt sich klar die Verwerflichkeit der sozialistischen Grundlehre, wonach der
Staat den Privatbesitz einzuziehen und zu öffentlichem Gute zumachen hätte. Eine solche
Theorie gereicht denen, welchen geholfen werden soll, lediglich zu schwerem Schaden, sie
"widerstreitet den natürlichen Rechten eines jeden Menschen, sie verzerrt den Beruf des
Staates und macht eine ruhige, friedliche Entwicklung des Gesellschaftslebens unmöglich. Bei
allen Versuchen, den niederen Klassen aufzuhelfen, ist also durchaus als Grundsatz
festzuhalten, daß das Privateigentum unangetastet zu lassen sei.“

Den vollständigen Text der Enzyklika findet man hier , die darauf fußende Enzyklika „Quadrag
esimo Anno“ Papst Benedikts XI. hier
. Beide sind wegen ihrer Aktualität nochmals dringend zur Lektüre empfohlen.

„Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantum umeris insidentes, ut
possimus plura eis et remotiora videre, non utique proprii visus acumine, aut eminentia corporis,
sed quia in altum subvehimur et extollimur magnitudine gigantea“

„Bernhard von Chartres sagte, wir seien gleichsam Zwerge, die auf den Schultern von Riesen
sitzen, um mehr und Entfernteres als diese sehen zu können – freilich nicht dank eigener
scharfer Sehkraft oder Körpergröße, sondern weil die Größe der Riesen uns emporhebt.“

(Johannes von Salisbury, Metalogicon 3,4,46-50)
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