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SSortoort

tarier bcnn je tobt jejjt nadj beenbetem $rieg unb bei fort=

baucrnber ©orge um unfcr unb anberer 93ölfer 2öirtfdjaft§leben

bet $ampf um bie roirtfd)aft§etl)if$en ©runbfäjje. 3n rocitcpcn

Greifen leuchtet bic GSrfenntniS auf, bag ber äußere tedjnifdje t?ott=

fdjritt e§ nidjt allein tut, ein ©djrei nadj ber ©eele get)t burdj bie

fteiljen. $er $Rateriali§mu§ al§ 2öeltanfdjauung, nadj melier alles

99eroegung unb ©toff tft, Ijat berfagt, auä) im 2Btrtfdjaft§Ieben ber=

jagt, too manage feine ureigenfte £eimat tonnten.

9ßur ba§ instaurare in Christo, „alle§ in (Sljrijfa erneuern",

t)ermag 95olf unb SSölfcr aufjurtd&ten. $ie föütffeljr nidjt jum patri=

ardjalifdjen 2öirtfdjaft§(eben begangener 3^iten, rx>or)l aber ju beren

©eifi, jum d&rißlidjen (Seijle, jum ©eiftc treuer Erfüllung be§ tr»elt=

litten unb be§ übermeltlid&en S3erufe§ muf$ un§ gal)rtt)inb unb ©teuer

werben. 3)aju finb ni$t neue Sljeorien unb ©üßeme unb SBetoegungen

nötig. 2)ie fatl)olifd)e Sfloral mujj unfer öf}entüaV§, borab unfer

2Birtf$aft§leben bur^bringen, bergeiftigen, berlebenbigen. $)ie fatt)o=

lifdje 2öirtfdjaft3moral, beren Unterlage unb Sinjelforberungen idj

im 9kd)ftel)enben ju unterfudjen unb ju begrünben beßrebt mar,

roirb uns ßettftern jur 2Biebergefunbung fein, güljrer jum 2öirtf4aft§=

unb ©efeflfdjaftsibeal be3 4rift(idjen ©olibariSmu§.

Augsburg, ben 4. 3uli 1921.

$er Sßcrfaffer.
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©ittleitung.

2öa§ berfieljt man unter SJcoral? ©ie ift ber Snbegriff

ber räumlidj unb aeitlidj Ijerrfdjenben fittlid&en ©runbfäjje unb bercn

9Iu§füfjrung.

2öa§ berj!e§t man unter 2Birtfdjaft? ©tc ip bie nad)

einem ^ßlan gezeichnete Sätigfeit be§ Steffen &ur inbtöibueflen, alfo

einjelperfönlic&en unb jur allgemeinen 33ebürfniabefrieöigung.

2öa§ ift 2Btrtfc$aft§morat? 9flan berftefjt barunter bte

9Inmenbung unb 9Iu§füljrung ber fittlid&en @runbjäjje in ifjrer 53e=

äielmng &u ber auf bie 33efriebigung menjd&ltc&er 33ebürfniffe gerichteten

Sätigfeit einer ^erfon, eine§ 33oI!e§, afler in bie 2Beltroirtfd)aft ber=

flodjtenen Sßölfer.

$emnadj fagt bie fattjoHjdje 2öirtjd)aft3moral in fidj bie

fatljclifdjen fittlidjen ©runbfäjje im 2öirtfd)aft§leben ber ^enjcöen

unb SBöifer.

($3 ift etma» <Seltfame§ um bie Beurteilung ber fatljolifdjen $irdje

unb iljrer Floxal 3)ic einen fagen, bie fatljolifdje 9)loral leljre ein

w 3)oIcc=far--nicnte" r
ein „fttjjeS 9tf<j&t3tun\ unb bermeife allen loht«

fdfcaftlidjcn, ja überhaupt allen aftiben Lebensfragen gegenüber auf

ben £ummel, bie ßird&e fei eine geinbin be§ fiarten tätigen Leben*.

Ofrne fie unb gegen fie, unter it)rcr tjeftigflen 33efe(jbung t)aht fid?

bie roirtjdjaftüdK ßntroicflung Dofljogen. anbete behaupten ba» ©egen=

teil. £ie ßirdje unb it)re Floxal Ijabe nicfyt nur rur)ig jugefefyen,

roie fi$ bie gütige 2Birtfd)aft§orbnung, meldjer ber Jhicg anjufagen

fei, fefijefcte, fonbern fie Ijabe ifyr 23or[pann geleiftet.

2Ber §at IRed&t ?

Spielt ba§ 2Birtf4aft§leben im ßoangelium, im (S&rifientum

überhaupt eine nennenswerte föofle? $abib 6trau(j behauptet, öon

fttflt, AatQoliffti aüirtfdjafllmoral. 1



2 (Einleitung.

einem (SrmerbStrieb fönne in ber Se()re 3efu gar feine föebe fein
1

,

unlieb äußert ficb föenan. Scbneljen 2
fpridjt bom roeltflüdjtigen

Gfjarafter ber ßeljre 3efu, bie er in unlösbaren SBiberfprud) ju

unferem ganzen heutigen 2)en!en bringt. 2Iucb 93rentano 3 fommt

bei Sefpredjung ber n>irtfd&aft§et^ifd^en Seljren, alfo ber fragen na<f>

bem Sittlichen im 25Mrtfcbaft§leben beS djrifilicben Altertums ju

einem abmeifenben SRefuItat. ©emnadj fönnte man fid) bie Antwort

auf bie grage nad) bem S3erl)ctltm§ bon Floxal unb 2Birtfdjaft§=

leben feljr Vereinfachen. 2)a§ Ergebnis mürbe lauten : $)a§ @f)riften=

tum Ijat ju ben 2öirtfd)afi§fragen bon einft unb je|t feine Stellung

genommen. 21uf eine pljilofopl)ifdj=tl)eologi[d)e gormel gebraut mürbe

ba§ Ijeijjen: S)aS (Si)riftentum, ber $atl)oliäi§mu§ ift aftetifd) unb

fupranatural, fteljt auf bem Stanbpunfte ber d)riftlid>en Gmtfagung

unb roeifl über bie 9catur l)inau§.

2Inbere fagen, in ber Seljre 3efu finbe ftd& begreiflidjerroeife nidjt§

über 2Birtfdjaft§fragen, benn Gf)rifiu§ rooüte un§ nidjt Wationais

öfonomte unb Staatsmirtfdjaft, fonbern Religion lehren.

Unb bod) muffen mir fefifteflen, bafc bie Seljre 3efu (Sljrifii unb

bamit bie ßeljre ber &irdje genau bie fittlid)e Smienfüljrung für baS

mirtfd&aftlicbe £un unb Soffen ber SJienfdjen angibt. 3)tc tljeologifcben

Sugenben, ©laube, Hoffnung, Siebe, geben bie 9tid)tung, bo§ 3^
bie fittlicben £ugenben orbnen bie TOttel jum 3^- *&** ©runbton

aller ^rebigt 3efu, ber bie ganje religiöfe (Srjieljung bon ben 2lpoßeln

bis in bie gegenwärtige Stunbe beljerrfdjenbe £on Ijeifjt: »Suchet

juerft ba§ !Retd& ®otte§ unb feine ©eredjtigfeit!"* $a§ ift bie Unter=

läge, unerfdjütteriicb unb unmanbelbar. 51uf iljr unb nur auf ifjr

ergebt fidj ba§ „Stoffen" unb „Sorgen", aber nicbt t>a% bebingung§=

(ofe Streben nad) größtmöglichem ©ettrinn, fonbern baS bebingte

2öirtjd)aftSleben, eingefaßt in ben föaljmen ber djrifilidjen (Stljif, ber

d)riftlia>n Sittenlehre.

1
2). fr Straufe, S)er alte unb ber neue ©laube 9 (Sonn 1877) 41.

3 3n Jtautäfü, fteue 3cit 1905, 115.

• S)te toittjt^üftli^en ßeljren beä d&rtftlid&en SUtertumS (S0iün<$en

1902).

* 2Hattfj. 6, 33. ßuf. 12, 31.



(Einleitung. 3

3n ber <$riftlid&en (£tf)if ftnb ber 23Mrtfdjaft8tätigfeit unb bem

©etüinnfireben al» bem egojentrifßen gaftor menfd}li4en §anbeln§

bic SGßegc borgejet^nct, bie €djlagbüume aufgeridjtet. Unb bic ge=

jogenen Sßranfen für alle» tmrtf4aftlid)e 5)enfen unb §anbeln [inb

bie oberPen ftttlid&en ©runbfäfce im (Gebiete bet ^ßfltdjtenleljre : ©ercd&=

tigfeit unb Siebe, darauf nrirb ftc& bie ganje 2Öirtfd)aft§moral in

allen einzelnen Erlernungen aufbauen.

2Bir Ijanbefn im folgenben don ber ©r unb läge unb ben

ßinjelforberungen ber 2öirt[d)aft§moraI.



grfter Hbfcfjmtt.

Sie (SnmMage ber lat^olifc^eu äBittf^aftSntoraL

L $ie ©eredjtififett.

©ie ©ered)tigfeit roirb nad) bem ffi. 9Imbroftu§ i ol§ „jene Sugenb"

bejeidjnet, „bie jebem ba§ ©eine gibt". 2)amit ift bie (SJeredjtigfeit

bereite aus ber 9fteit)e ber allgemeinen £ugenben r)erauSget)oben, unter

benen fie bie §eiligteit unb 95oflfommenr)eit bebeutet, unb ift uns als

(Srunbtugenb bargeftellt, roeldje unfere Sejieljungen ju anbern, (Sott

unb 2Jienfdjen, in bem burd) baS 9fted)t beftimmten äußeren £un orbnet 2
.

SÖ3ut)renb ©eredjtigfeit in ber 2öeltanj$auung beS gried&ifcfcen

Altertums bie Öquiöalenj ober ber ©leidjroert ift, roeld&er (SleidjeS

mit ©leid&em bergilt unb bem anbern genau baS gibt, roaS it)m

nad) bem $ed)te gebüt)rt, tüte es feit §efiob unb #enopr)on ben

griedjifc&en iRedjtSfinn beftimmt t)at, rut)t bie d&ripiid&e ©ere$tig=

feit al§ befonbere Sugenb im Suum cuique, „Sebem baS ©eine".

3)arum nennt aud) %r)omaS bon 9lquin 3
, ber Don ber ®ered)tigfeits=

beftimmung beS römifdjen 9fte$t§ler)rer§ Ulpian au§get)t, bie iustitia,

bie ©eredjtigfeit, ben ©auerroiKen, jebem baS ©einige jujuteilen.

©erabe bie (£rflärting beS Begriffes ©ered)tigfeit nad) Stomas bon

Wquin 4 ergibt als Seilerfdjeinungen unb 53e5tet)ungen : baS $flidjt=

berljältnis ju anbern unb ben gorberungSauSgleid) burdj Seiftungen 5
.

1 De offic. 1, 24; t>gl. aud& 2, 9.

2 Sgl. ©#toane, S)tc ©ered^tiQfcit (1873) 4; tiefer, 2)ic Sugenb ber

auögleidjenben ©eredjttgt'eit (1908)
8

S. theol. 2, 2, q. 57, a. 1 ad 1 ; q. 58, a. 11.

* ebb. q. 120, a. 2; 1, 2, q. 60, a. 3 unb in 5 Eth. 1. 3.
r>

5ögl. Brunei-, yjloralttjeologie I
3 (1902) 479; berf., Sie ßetjre Dorn

&e$t unb ber ©ere^ligfeit (1857/58); Lehmkuhl, Theol. mor. 1 » n. 897.



1. S)ie ©eredjtigfeit. 5

©0 wirb bie ©eredjtigfeit jur gefejjlidjen, jur auSgleid&enben unb jur

auSteilenben. 5Iudj bie gefefclidje ©ered)tigfeit gehört in ben 93ereidj ber

SBirtfdjaftSmoral, toeil fie ba§ bonum commune, baS „allgemeine

®ut", ber menfd&licöen ©efeüfdjaft jum ©egenftanbe b,at unb bie 53e*

jungen ber @injelperfönli4!eit jur Allgemeinheit orbnet. SQßir merben

iljr beim Kapitel ber Steuerfrage begegnen *. $)en breiteten Üiaum

für unfere 23etrad)tungen nimmt ntdbt bie allgemeine gefefclidje ©ered)=

tigfeit ein, fonbern bie befonbere ©ereefotigfeit als auStaufdjenbe unb

als auSteilenbe. (öftere Ijat baS ^ßrioatredjt junt ©egenfianbe, b. t). baS

ius strictum, baS „ftreng oerbinbenbe IRedjt", unb ift genau uinfdbrieben.

$)ie Don ib,r geroollte unb erreid)te ©leidjljeit ift nadj bem arijtotelifa^en

Spradjgebraudj baS Qritt)metifdt)c Verhältnis 2
. Severe, bie auSteilenbe

©eredjtigfeit, regelt bie 33e$iel)ungen beS ©emeinrooljleS ju ben ($inael=

perfönlidtfeiten in Verteilung bon (Saht unb 2afi. Sie erfkebt in ber

Aufteilung baS geometrifa^e Verhältnis. 3m Voflfinne beS 28orteS trägt

bie auSgleid&enbe ©eredjtigfeit am beutlidjßen bie beftimmenben $fterf=

male ber ©ered)tigfeit. SSenn in ber 2öirtfdjaftSmoral audj bie gefejjüdje

unb bie auSteilenbe ©erec&tigfeit 33ebeutung fjaben, fo fommt bod) bie

Hauptrolle ber auStcufdjenben ©eredjtigfeit, ber VerfeljrSgereditigfeit &u.

(£s mar ber neue ©runbfajj beS (SljrtftentumS, baB einer ben

anbern als gleid&mertig unb gleidjberec&tigt anfeljen mujjte, unb baS

nidbt einmal blojj aus Siebe, fonbern aus ©ered&tigfeit. $)amit mar

innerhalb ber ©efeflfdjaft aud) ber letzte auf ber großen bürgerlich

fojialen Ceiter in feiner perfönlidjen 2Bürbe gehoben. 5)a ber Sftenfd)

au§ Seib unb Seele, Stoff unb (Beijl befielt, fo berlangt bie ge)eö=

fc&aftlict)e ©eredjtigfeit bie entfprcdjenben 9ftaßnaljmen für biefe

VeftimmungSmerfmale. 2öeil bem £t)riftentum jeber mirtfdjaftlicr)

tätige roertbofl ift, unb jroar nid)t nur al? ^kobuftionSmafdjine,

fonbern als Üflenid) unb ßljrift, fo t)ält eS 00m ©efeflfajaftsförper

ber 9flenfd?f)eit alle unnatürlichen Vilbungcn ferne.

Unb nict)t nur innerhalb eines VolfSganjen mar bie Sdjranfe,

bie ben 5Jtenfct)en 00m 2)cenfdien trennte, burdjbrodjen, fonbern aud)

1 Jögl. ßed&tape«$efä, 2)ie ftrage bet ©teuergerecSttgteit (Ofreiburg 1920)

2 Gnt^rein, SDtoralpf)tlojrpl)ie l
5 (1911) B



6 ßrfier 9tbf$nttt. 2)ie ©runblage bcr fatfjol. 2Bittfc^aftSmorat.

jene, bie 33olf bon 93olf gefonbert. 2)ie SOBurjel l)iefj: ©leicfyfjeit

aller bor ©ott, unb ba§ ntc^t au§ einer roirtfd&aftlidjen (Srfcbeinung

IjerauS, tr»ie $aut§lty 1 gemeint, ber Dom 2öiber|keit gegen bo§ 9flaffen=

elenb ber Verarmung rebet, ober nrie #altljoff
2 glaubt, ba er ba3

(Sfjrißentum als religiöfen 9tteber[d)lag eines unerträglich geworbenen

©efellfajaftSäUjlanbeS bejeid&net.

$ie ©eredjtigfeit forbert, in iebem TOenfd6cn ben ©oljn ©otteS 3
,

ben 53ruber ßljrifti
4

, einen £eilf)aber ber göttlichen Statur 5 ju fet)en,

ber benimmt unb berufen ift, ©ott äljnlicb ju fein
6

, ©omit Ijat baS

ganje SöirtfdjaftSleben als feinen 9lnfergrunb unb feine &rone: bie

©leiebljett bor ©ott, baS überroelilic&e giel. Sßofern bie 2ttenfd)fjeit

bie 2el)re unb baS 5Xnfct)cn ber göttlichen Offenbarung bon fi$

roeifr, fo roirb unroeigerlidj ber natürliche 53egtiff bon ©ered)ttgfett

berbun!elt roerben, tnenn ni$t ganj berlorengeljen 7
. 2öenn ber

flttenfd) aueb als 3nbibibuum wegen feiner ber ©eele inne=

rooljnenben SBürbc ins Himmelreich berufen unb über feinen perfön=

lidjen 2öert jur fRec^enfd&aft gejogen roirb, fo ift bieS für baS

©emeinfcbaftsieben, inSbefonbere für baS SBirtfdjaftSproblem bon

größtem (Sinflufc. S)ic grunbfäfclid)e geiftige unb fittlicbe Hebung

innerhalb ber ©efeflfcfcaft, baS bom (£l)rifientum ge|)rebigte 33eroujst=

fein ber aus Jjerfönlidj religiöfen (£igenf$aften entfpringenben ©leia>

roertigfeit unb Sufö^^^Ö^örigfeit im Vereidj beS gefeflfdjafttid)en

Körpers mar bie toe[entlid)fte Kummer ber ganzen Söittfdjaftsfrage.

©arauf grünbete fieb bie Sofung: ©djufc ber ©emeinfdjaft für ben

roirtfdjaftlicb ©$road)en, 2oSlö[ung bon ber Ausbeutung unb Unter=

brüdfung, Sefeitigung ber brutalen ©eroalt, entfpred&enbe Verteilung

bon Vergünpigutig unb Saft. Unb baS alles nidjt aus ßiebe, fonbern

aus ©ered&tigfeit. $)ie ^ojialmoral bermirft jebe Ungeredjtigfeit,

1 ©ef$i$ie bes SoataltSmug in einselbarfieflungen I (1895) 16 ff.

8 e^riftuSproMem ; togl. <tteue 3«it 1905, 3aljrg. 24, 109.

8 8ut. 3, 88. £ebr. 2, 10. SRörn. 8, 19. 1 3o&. 3, 1-2.
* Hörn. 8, 29. £ebr. 2, 11. » 2 $etrt 1, 4
6 2Jlatt&. 5, 42. ßuf. 6, 36. 1 $etri 1, 16.

7 en^tlita «piujj' IX. „Quanta cura". 2$. Sfleber S. J., SDie Slrbeiter»

frage unb bic <§rifii. etljifdien ©ojtalptinäipien (1891) 41.



1. S)ie ©ered&ttgfeit. 7

berroirft fogar bie rein egoiftifdHnbibibualijiifdje ©erecfyigfeitsformel,

bie fid) auf bet Selbflfudjt bet (Sinjelperfönlic&feit aufbaut. 6ie

billigt biefet ©ereßtigfeit gar feine 2)a[einSbered)tigung ju.

$al)er roeifen roir Dom Stanbpunfte ber fatt)oIifcfeen Floxal jebe

2Irt bon <sojia(eubämoni?mu§, bon gefeflfd)afttidjer 233ol)Ifar)rt§= unb

©fütfSlefjre ab, roefdje aufjerljalb beS föaljmenS ber £)immelreidjs=

geroinnung ftefjt. $>er pt)iIantt)roptfc5e unb ber fojiale Militarismus, bie

aus Siebe jum einzelnen unb jur (Sefamtt)eit ftammenbe 9cü£lidjfeitS=

let)re, [teilt es als eine SRedjtSforberung, als einen 2Infprudj ber

©eredjtigfeit bar, baS (Stemeintooljl aller ober bod) Dieter, roenn nid&t

ber größtmöglichen Ottenge ju erpreben unb ju erroirfen. SOßenn

(Sumberlanb 1 bie» als baS einige unb aflgemeinße 9caturgefe£ be=

trautet, fo §at er bamit einen böflig anbern Stanbpunft eingenommen

als bie djrifilid&e CStfjif. £a5 größte ©lücf ber größten beenge, trrie

bie Sentfjamfdje ftüjjlidtfeitSmoral roifl
2

, als (SrforberniS ber mcnfa>

liefen ©eredjtigfeit ift legten (SnbeS ni$t5 anbereS als bie görberung

beS (5igenrool)teS. überbieS bedangt fie bom SJcenfc&en Unmögliches.

2BaS baran brauchbar unb gut, ift längft in ber cfyriftlidben Floxal ent=

galten, meiere bom ©eredjtigfeitsboben aus jebem baS (Seinige juteilt,

inbem fie in aritljmetifd)er föeilje ausgleicht unb in geometrifdjer austeilt.

@S ift baS «Sojialitätlprinäip, meines nur auf baS 2öot)l ber

©emeinfdjaftSberbänbe fieb,t, in au feinen Unterarten abjuleljnen,

tueil es bie cfyriftlidje ©eredjtigfeit berieft, inbem eS biete fittlidtje

gorberungen gar nidjt beamtet unb auf bie ÜHMÜenSgefinnung beS

ipanbelnben feine 9tücf|idjt nimmt. $5aS gorm= unb baS Sadjelement

finben feine einigenbe Cinie. 9lu6etbem fönnte ber ©runbfafc ber

©emeinnügigfeit gerabe jur bireften Ungerecfytigfeit führen. SMe

©teicfyijeit aller 2Jcenfdjen bor ©ott batf bom ©tanbjnmfte ber ®erea>

tigfeit ni$t jur fojiaten ©leidnnadjerei füt)ren. $)ie barauS ent=

fbringenbe roittfdjaftlidje ©leic^eit, meiere afler ©ereefctigfeit £>oljn

fpricfyt, roeil fie ber Untertreibung unb Wbftufung ber ^aturanlagen

unb beren Äußerungen entgegenfte^t, mujj folgeridjtigerroeife bem

1 De legibus naturae (London 1671/83), Prolog. | 9; I |

1 Bontham, Deontologie ou la 1 loUmonüe. Brux. I übr



8 erfter Stbfd&nitt. 35 te ©runblage ber tattjol. Sömfdjaftömorar.

p§ilofopf)ifa>etljifdjen ^ilantijropiSmuS in feiner Gmtroidlung bon ber

allgemeinen Oftenfd&enliebe jum «Sozialismus unb jum Kommunismus

auf feine 9?edmung gefdjrieben toerben. 3eber ©ojialeubömoniSmuS

münbet nadj ben 2)enfgefefcen in bie beiben lefctgenannten ^eorien

unb Sterne.

$em fieflt bie fatljolifdje 2öirtfdjaft§moral, ba ja pijilofopljifd&e

3been au$ iljre 5lusmir!ung auf baS SBirtfdjaftSleben fjaben, bom

pl)i(ofopl)ifa>tI}eologifi$ett Stanbpunfte baS SolibaritätSftyftem, baS

Don ber fittltdMfonomifdjen 5Kuffaffung beS gefeflfdjaftltdjen SebenS

ausgebt, als Ergebnis ber ©eredjtigfeit gegenüber. $aburdj toerben

©ereebtigfeit unb föedjtliä)feit jur föid&tfdjnur beS tmrtfd&aftlidjen

^anbelnS. Waü) bem SolibariSmuS iß baS (Semeinmofjl „nid&t baS

^ßrobuft eines ÜJledjaniSmuS, fonbern baS 3iel, auf meldjeS alle

berpflidjtet finb, jeber in feiner 2Beife". ($r ift „nidjts anbereS als

bie fittlicfcorganifcbe Sluffaffung beS ftaatltd&en (Sefellfd&aftSlebenS in

ftyftematifd)er 5lnmenbung auf bie SBolfsmirtfdwft, um biefer bie iljrem

naturgemäßen 3We OßolfSfooljlftanb) entfpre^enbe Drganifation ju

Fidjern" K $)as ifi bie SSermirtlidjung ber fojialen ®ered)tigfeit. (SS

ifi bringenbeS (SrforberniS, ba$ baS SRedu", baS ben (Segenftanb ber

©eredjtigfeit bebeutet, als Söiffenfcljaft unb Pflege bie unberrüdbaren

(Srunbmaljr^eiten beS (SfjriftentumS über ©ered)tigfeit jum 2öeg=

toeifer nimmt 2
.

23ei aßer 2Bertfdjäfcung ber ©ered&tigfeit, bie eine Säule unfereS

2öirtfdjaftSlebenS barfteflen muß, finben mir bod), t>a$ eine ftttlid&e

©emeinfa^aftSorbnung ber bloßen ©eredjtigfeit etmaS partes unb

Starres märe. S)arum muffen mir it)rer ßrgänjung, ber anbern

Säure djriftlid&en SBirtfdjaftSlebenS, (Srmäljnung tun, ber Siebe.

2. $te Siebe.

£ie aus ber (SotteSliebe entfpringenbe, in ber Sljnlidjfeit mit ber

djriftlidjen Selbstliebe fid& bofljieljenbe 9M$fienIiebe befielt als SEugenb

1

*Pefä, ftationalötonomie I (1905) 379. $gt. au# SOQalter, 5ttatur»

red^t 66, unb ftaring, 3)er &e<$ts= unb ©efefcesbegtiff (1899).
2

93gl. gfunf, &ed)t unb SJtoral in bc^ug auf baS 2ßtTt[d&aft8leben, in

Xfjeot. Ouartalfd&r. 1869, 400.
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im amor affectivus, ber (Sefinnung be§ 28ofjltüolIen§, unb bem

amor effectivus, bcr SBereitroifligfeit be§ 2öor)ftun§ *

5H§ d&rifilic^e SEugenb ift fte eine Siebe qu§ @ijriftu§. S3on

il)m gelehrt unb gelebt, ftraljlt fk Don Grippe, ßreuj unb SabernafeU

fran§ auf un» jutücf. Sie ift eine Siebe megen Gf)riftu§, benn

pe ift eine Siebe bcr greunbfcbaft, bie it)n umfajjt unb aGe, bie Don

il)m erlauft finb, ja ade 9ftenf4en. Sie ift eine Siebe für ßljriftu§,

ba fte in iljm 93eroeggrunb unb Qul t)at. Sic fie^t im ftädjften

@l)riftu§ feI6er unb fjört Don iljm: „2öa§ ifyr einem meiner geringen

Vorüber getan Ijabt, ba§ Imbt if)r mir getan."

$)aburd) unterfdt)eibet fie fid) Don ber blofeen Humanität. £er

^errfa^enbc ®runofa§ bcr alten 2BeIt mar bie Selbftfucrjt unb bie

Selbflgenügfamfeit. $)a§ Sbeal be§ Wri|!oiele3 2
ift ber „©rojjgefinnte",

aber nidjt im Sinne Don großmütig unb roofylrooGenb, fonbem ber

Stolpe, ber niemanb miÜ unb niemanb brauet. $)ie p^ilofo=

pbjfdje Schule be» 3 en °/ bk Stoa, fennt nur ®(eid)gtiltigfeit gegen

anberc. 9Iber audj ba, mo fid) mirtlid)e Humanität ober bodj beren

5lnfä£e geigen, ift afle§ auf Selbftgered)tigfeit eingeftellt. £§ fehlen

ba§ fittlidje 53anb unb bie tiefere 53egrünbung. 'Da» ift £ilfeleipung,

aber nicbj Siebe 3
. SDaö (S^riftentum aber prebigt 2flenfd)enliebe,

roeil e§ bie ©otte»liebe geoffenbart l)at. $)aöurd? roerben, roenn mir

roirtfdjaftlidj reben, bie Ernten au§ einem (Üegenftanbe ber Sßeradjtung

ein Cbjeft ber Sorgfalt um Gljrifti millen. Skrgleidjen mir bie

9flenf4enliebe einem roobjtätigen Strome, fo fann biefer ben 3 U =

fammenljang mit feiner Quelle roeber Derleugnen nodj entbehren. Die

Duelle Reifet ©otte»liebe. Unb fo jejjt mie einfi, fyeute mie et)ebem.

2)er ©runbgebanfe ift bie ©otte£famiüe, mie ba§ Seo XIII. in feinem

föunbfdjreiben Iterum novarum Dom 15. 9ftai 1891 einzigartig

äum 5Iu»bru(f gebraßt fyat
4

: „2Benn bie Floxal be§ (5b,riftentum§

ganj jur ©eltung fommt, fo mirb roafjre brüberliße Siebe beibe Seile

Derbinben* [arm unb reieb]. „Sie roerben bann in bem iöeroujjtfein

(eben, bafc ein gemeinfamer 3kter im Spimmel alle *D!enjd)en ge=

1
S. Thom., S. tho.,1. 2, 2, q. 25 ff.

« Etil Nio-m. B, 4.

• Cic, Do ofiic. 1, 16, 51.

4 Gnjtyfltfa Herum novarum (Jretburg, Berber) B
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Raffen unb alle für ba§ gleiche 3iel befiimmt §at, für ben einigen

2o!)n ber ©uten, toeldjer ©ott felbft iß, ber aflein bie 9flen[djen

unb bie ßngel mit boflfommener Seligfeii beilüden fann. <&k er=

faffen bann, toa§ e§ Ijeijjt: 3efu§ ©^riftuS I)at ade gleidjertoeife

burcb fein Seiben erlöft ... ein geifiige» SBruberbanb befielt jtüifc^en

ifmen unb mit (£f)rißu§ bem £>erm, bem (Srfigebornen unter bieten

33rübem."

5)arau§ ergibt jtdj au$ ber SSMrutng§frei§ ber Siebe i
: negatibe

$flid)ten, toeld)e aüe§ befeitigen Ijeifsen, tt>a§ ben Soften in Ieib=

lidje ober geiflig=geiftlic&e 9tot brädbte; pofüibe, toeld&e ba§ jeitlidje

unb geiftlidje SBoIjl be§ 9flenfdjen förbern. Übertretung ber erfteren

enthält 2 oftmals eine 95erle^ung ber ®ered)tigfeit unb madjt erfa§=

Jjflicbtig. gür bie gragen ber SBirtfdjaftSmoral fommen fjauptfädjlid)

bie pofitiöen spjTidjten in 93etradu", toelä)e ben 9lnfprud) be§ *fleben=

menfc&en auf 5)afein in ber moralifdj beftimmten gorm d>rifilid)er

Söo^tätigfeit einwarfen. Dabei ift btefe SDßo^Itun^fltd&t nia^t fittlicb

ober gefeüfd)aftlid) eingeengt
; fte mufs fidj gegenüber allen Sttenfdjen

erroeifen. Die ©runbform be§ d&riftlicben ©emeinfdjaft§finne§ ift bie

Sruberliebe 3
. 5lber fie barf ftd) ni$t nur auf bie Srüber befdjränlen,

fonbern geljt auf alle, bie $inber etne§ 93ater£ finb
4

, toe§t)alb toir

oon einer „Wädjfienliebe" fpreßen 6
.

Der c&rifilid&en 2iebe3tätigfeit iß bie fittlidje greiljeit eigen, fo

bafj felbft bie 5Intoeifung ber geinbeSliebe ber innerliche 2lu§brucf

ber djriftlidjen SiebeSgefinnung ifi
6

.

Diefe 2iebe§gefinnung gegen alle 2ttenfdjen äußert fldj moral=

toirtfdjaftlid) in ber Unterftüfcung, bie, abgefeljen Oon ber ®ered)tig=

feitäforberung, au§ bem TOtleib, bem Erbarmen geboren ift unb

barum eleemosyna (5llmofen) Reifet.

1 S. Thom., S. theol. 2, 2, q. 26, a. 4. Lehmkuhl, Theol. mor. J, n. 804.

2 Gat^retn, attoralpfjtlof. I
5 (1911) 79.

3 2 <Petrt 1, 7. %I. SM 13, 34; 15, 12; 1 3o$. 2, 8-10.
4 ßuf. 15, 11 ff.

6 SOlatt^. 7, 12; 22, 39. maxi 12, 31. ßuf. 10, 27. @ai. 5, 6.

3af. 2, 8. 1 $eirt 1, 22. 9löm. 13, 8.

6 ßuf. 23, 34. Hpg. 7, 59. ftöm. 12, 14.
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$ie gorm ber ßiebe§geftnnung, meiere ol§ SiebeMat Almofen

Ijeijjt, gibt au§ bem Überfluß über bie 59ebürfniffe ber eigenen ^ßetfon

unb ber eigenen gamilie l)inau3 im Serljältnte jur £)öl)e ber oer=

füglidjen ©üter an bie Firmen. $)a§ ifi im Gljrifientum qpflid&t

flreng öerbinbenber Sßatur 1
.

Audj auf biefem ©ebiete ber Ciebespflidjten muffen mir ben SojiaI=

eubämoni§mu§ ablehnen, ba er na$ ber intjaltlidjen (Seite roie nad)

feiner @rfcbeinung§form, im ©runbe roie im 3roecfe ouf einer gönjlic^

anbern Sinie fieljt; benn felbft toenn ba§ ©lücf unb 2Bol)l be§ ftädjften

ober ber größtmöglichen Sftenge 3beal= unb iRealprin^, SSorfteflung

unb SBirfiicbfeit be§ fittticb ©uten märe, fo fpielte ba§ GtljifdK,

ba§ TOorolifc^e bod) nur eine äufätlige UMe. $a§ ^ßrinjip be§

objeltiben Militarismus, ber ^üfclidtfeitSpljilofoplH'e, bie ben ftufcen

be§ einzelnen ober ber ©efamtfyeit als 3^ unD Söertmaß be§ fitt=

lidjen $anbeln§ betrachtet, füfjrt als allgemeine 33rüberlicbfeit in 25er=

binbung mit ©feid^eit unb greift jur ©etoalttätigfeit ber ©efeflfdjaft

gegen ba* 3nbtDibuum, ober jur ©etoalttätigfeit ber Sflaffe gegen

ba§ Snbiotbuum. Somit mitb bie ^ilantfjtopie legten (5nbe» jum

©egenfat; ber Siebe, dagegen bie c^rifilid^e ^ßfyilantljropie ober !Nä4fien=

liebe, meiere au§ bem Stamme ber ©otteSliebe f)erau§toäd)ft, ifi aÜ=

gemein in it)ten ©runbfätjen unb in ifjrer Ausbreitung, toeijs aber

bie gottgejogenen Scfyranfen ju aalten unb i(! ba tätig, too fidt)

(Gelegenheit bietet, nad) iljren Regeln ju fjanbeln 2
.

Auf ber ©runblage ber ebrififidjen Siebe toeifc jeber, baß er, in

ma§ immer für einer Sage er ifi, Oon ber Siebe ber trüber nidjt

bertaffen ifi. (Sr fann auf biefelbe jmar feinen föedjtSanfprucb ergeben,

toeife aber, bafe fie ben trübem als 9ftora(gcbot eingefebärft ift. So fief)t

ber toirtfc&aftüdj Scbtoacbe auefc für bie Sage unoerfdmlbeter Arbeits

lofigfeit mie be§ Alters unb ber Arbeit*unfüf)igfeit feine ^riftenj niefet

aufs Spiel gefegt 3
. $abei genügen nid)t 2Borte, fonbern nur 2aten 4

.

• S. Thom., S. theol 2, 2. q 2. W\l. 4, 18 fcebr. 13, 16.

2 flor. 8, 14. 58ät. ©tfaub, Gt^tföer urb fojialer 2öert be* Stlmofei

a9at»eT.aaiita0*93iattcT 1«.*« * 6tetef 8Ä»w#rtetM>iwi
, (187»)811.

8
ÜJtattf). 22, 37. Ehrt. 12, 30. 3uf). 13, 35. Gprj. 5, 12.

* 1 3o$ 3, 18.
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$)ie fattjoüfdje Floxal fpri$t nid&t einem roaljlfofen Almofen einer=

feits unb einem arbeitsfdjeuen 93eitel anberfeitS baZ 233ort. 9ta ber

Atme ift ein „Opferaltar ©ottes", meiner arbeitsunfähiger firmer

iß ober unberf^ulbet arbeitslos, liefen 33ett)eggrunb Ijebt befonberS

fd&arf 33afiiiuS l Ijerbor. ©eSgleidjen £ieronmnuS 2
tüte audj Stomas

bon Aquin 3
. 3)arum jeigt fidj bei ben Kirdjenbtttem unb fpäter

bei ben 6$olafti!ern immer ttrieber baS (SefeflfdjaftSmotib : ber Wenfd)

foll nid&t eigennüjjig übetflüffige $eid)tümer aufhäufen, fonbern AuS=

gteidj auf ber ©runblage allgemeiner ^äcbftenliebe im ©inne ber

SBerfe ber ^8arm^erjig!eit berbeifüljren.

$)arin beftanb unb befielt ber djrifilidje Kommunismus: nid&t

bur$ SftedjtSanfprudj bebingte ©emeinfamfeit aller ©üter, fonbern

eine ^ßrioatrea^tSorbnung, bie grünbet auf Eigentum unb ßrbredjt,

eine 2Birtf$aftSorbnung auf Arbeitsteilung unb Saufdj. Unb baS

nid)t in §abfu$t unb (Sigennufc, bie roeber Kulturfräfte nodj $e=

feflfdjaftSmerlmale finb, fonbern in brüberlidj liebebollem AuSgleid),

ber ben föeidjtum ju einem 6<f)tüffel ber 23arm()eräigfeit madjt unb

baburd) nidjt nur baS „IRedjt bec @rjfienä" für bie breiten Waffen

fic&ett, fonbern aud) ben Standard of life, bie Lebenshaltung, ber

großen ©ojiafgruppen erfyöfyt.

($S mujj baljer bermunbetlidj erfreuten, tnenn ßafargue in

KautsftjS „fteue 3 e^" 4 °°n biefer djriftlidjen, Ijodjibealen unb ebenfo

roirfticbfeitSernften Sruberliebe ein 3*ttbtlb entwirft unb behauptet,

fie fei bie beräd)tlidje S3ermittlerin, roeldje ben Sfteid)en nid&t biel fofte

unb ni$t biel beläftige unb ben (Sljarafter beS Armen berbirbt unb

feine 2ftenf$enroütbe erniebrigt. 2)aS fonnte man bon ber t)eib=

ntfdjen SÖßo^ltätigfeit fagen, roeld&e ArbeitStoilligteit unb Arbeits*

freubigfeit gar nid)t in Sftedjnung jog.

$)er ©ebanfe ber pofitiben ^ßflia^ten ber Siebe gegen ben toirt=

fd&aftlidj Kleinen unb ben Armen läuft lütfenloS burd} alle 3a^t=

l)unberte unb läfjt ben 9ttenfd)en nur als Vermalter ber äufjeren

1 Reg. fus. tract. 37, 1 ; Migne, P. g. 31, 1009.
4 In ep. ad Eph. 3, 4, 28; Migne, P. 1. 26, 512.
3 In Eph. 4, lect. 9, t. 18, 432.
* 1904, 23. 3Mrg. ;

76.
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©üter erfdjeinen K £em 9Umofen mirb gerabeju fünbentilgenbe

$raft jugcfcferieben
2

.

©erabe bie Siebe gab unb gibt bem 2Btrtfcbaft§leben ßeitfterne,

bte turm&od) über allem 2öirtfdjaft§anret$ bet Slntife unö ber mo=

betnen Überfultur fteljen. 6ie eröffnete 3^^e ^ b\t bobenfiänbig

erbfjaft unb bodj autf) roieber übernatürlich finb.

2)ie Snntijefe, bie 3ufammenfieflung öon ©eredjtigfeit unb

Siebe al§ ©runblage ber fatijotifcben 2öirtfd)aft§moral öermag ein

Dolf§= unb roeltroirtfcbaftlicbe» ©ebäube aufzuführen, baä genügenben

unb gefunben Sftaum für afle bietet, um für (Sinjelperfönlidjfeit unb

©efellfcbaft ein menfcbenmürbigeä $)afem ju gemäljrleifien unb über

ber (Srbforge bie §tmme(reicb*geroinnung nicbt aufjer adjt ju laffen.

Unter i^rem ©efidjtsminfel finb mir imftanbe, bie Spe^talforberungen

ber 3Qßirtjd)aft§moral ins rechte £tdjt ju fegen.

1 »gl. tiefonber« Hermas, Sim. 1, 9; F. 1, 522; S. Thom., S. theol. 2,

2, q. 32, a. 5 ad 2.

8 3gn. 9Ji, 3ten., ßrig., ßact., 9linbrof., Slugufi., (S^fofi.



Bretter 2lbfd)nitt.

£>te (Stnjelforberungen ber fatfjolifdjctt BtetWaftSmorai.

1. Sic Arbeit.

Arbeit ifi bie mit 9Jcüf)e berbunbene Sätigfeit be§ Wtnfäm,
roeldje ben fitttidjen 3toecf berfolgt, für Snbibibuum unb ©ojietttt,

für ben einzelnen unb bie ©efeflfdjaft, nüfclidje (Sttler geiftiger ober

materieller Statur Ijerborjubringen ober gu erhalten 1
.

£)a§ Sdjroergetoidjt liegt nic&t in ber 2Rtt§e ober Unlußempfinbung,

fonbern im fittlid&en 3»etf. 9We red&te Arbeit ift gefeflf^oftli«

nü£Ii$e Arbeit, roeldje tedjnifd)e Sraudjbarfeiten fdjafft, bie nadj

bem Urteile ber 93^enfdc)en jum Qtozdt ber 23efriebigung bernünftiger

93ebürfniffe (Bebraud)§roert t)aben. liefen borau§ge[efct, ftnb fie

£au[djroerte.

9lbam ©mül), ber 23ater ber flaffifd&cn ftationalölonomie, meiere

ben roirtfd&aftfidjen 3nbibibuali«mu§, olfo bie böflige greitjeit bon

^ßerfon unb (Eigentum, bon SSerfe^r unb §anbel bertritt, bejeidmet 2

Arbeit nur als 3Jiülje jum 3raecfe eine* getoünfd&ten (SrfoIgeS. tfatl

2Haij 3 betont jroar ben ©efellfdjaftsdjarafter ber Arbeit, bodt) fennt

er nur bie ^robuftion materieller, roirtfdjaftlid&er ®üter. $)ie ^eilige

Sd&rift, bie ßirdjenbäter, bie ©djolaftif nennen bie Arbeit 3J?üt)c

unb ©d&roeifj* unb bejeidmen bieg als iljren ©trafejarafter, aber

aud) als ben 2Beg jur Sugenb. ©ie faffen bie Arbeit fjauptfüd&tid)

bon ber fitüi^afjetija^en Seite auf, jeigen aber audj ben roirt[djaft=

1

ft X. Gberle, 2trbeü8motit>e im 8i$te ber c^rifm^en @tfjif (anfingen

1912) 1.

2 Inquiry into the Nature and Causes of de Wealth of Nations,

2 SBbe., 1776/78, beutfö Don ©töptl l
2 (1905/07) 2 10.

» 2)a8 Kapital I 205. 4
1 3Jtof. 3, 17. «Pf. 87, 17. 3f. 1, 14.
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li$en unb fokalen 2Bert berfelben. ©ie fennen für Arbeit unb

SlrbeitSleben nur bie eine ©d)ranfe, bajj bie Arbeit ni$t ©elbpjroed

fein barf, fonbern bo§ ©ittengefefc jum SBegfüljrer nehmen mufj.

(5§ Peljt bartun fotoofjl ber materialifiifdjen toie bcr rein ibea=

lipifdjen 2Irbeit§auffaffung bie djrifilia>foäialetljifd&e gegenüber.

$)ie materialipifdje arbeitet nur, um bo§ Seben ju friften ober

um möglic&p balb ni$t meljr arbeiten ju muffen. 3n biefer 35er=

faffung, in ber fic& Ijeute Saufenbe befinben, „berfauft", toie ftautefo,

im „33orroärt§" ' fagt, „ber Arbeiter feine 9Irbeit§fraft, um leben

ju fönnen. &ie Arbeit ip il)m 9?ebenfad)e." 3n unferer nur ju

feljr auf ba§ Srbifa^e geridjieten 3*it ift barum aflerorten ein kennen

unb 3agen, nidjt nad) ben in ber Arbeit Iiegenben leeren 2Berten,

fonbern einzig, um rafcb unb Diel 2eben3= unb ©enufjgüter ju er=

toeiben. $)a§ ganje (5rroerb§Pre6en ift nur auf ba5 eigene 34 unb

ba§ perföniidje Sßolj {ergeben gebaut, alfo inbiüibualipifdj unb ego=

jentrifdj. 2)er eigentliche ©efellfdiaftsdjarafter ber Arbeit, Oon bem

fo öiel gerebet toirb, fpielt rooljl im großen 2öirt[d)aft§ganjen, aber

nidjt in ber 51rbeit3auffaffung be§ einzelnen eine IRoHe.

2)ie ibealipifd&e 2hbeit§roertung, roelcfee bte Arbeit ettoa im Sinne

(SarloleS 2 ober be§ 2flandjepertum§, jener oolfstüirtfdjaftliajen 2e()re,

toeldje jebeS Singreifen be§ Staates in§ 2Birtfdjaft§leben ablehnt,

roie audj monomer fojialiftif^en 3:t)eoreti!er als „Religion", at§

„§eiligfeit", als „^riefiertum ber «Dtenfdräeit" pretp unb überall

nur oon ber freubigen 9Irbeit§begeifterung rebet, Ijat rooljl l)ol)e 2öne

angeflogen, allein foroofjl ber öfonomifdje 2iberali§mu§, ber alle

©djranfen ber freien Entfaltung ber 2Birtfdjaft»fräfte beseitigen min,

roie audj ber 6ojiaü§muS Ijaben bamit 39anfrott gemalt, toeil

fie ber fittlia>religiöfen Kraftquellen ermangelten. 3n ber ^rajtS

getoinnt bie Söirtltdjfeit ber 9Irbeit§furd)t unb 91rbeit§fludjt ^eOe

©Omaren be§ $lnf)ange5. 9In bie ©teile oon „Arbeit unb ©ebet"

trat „Arbeit Patt ©ebet\ 2)a§ f)at bie Arbeit oerroeltlia^t, öerflacfct,

Ijat iljr ben triebfräftigen ^utterboben entzogen. 9Iud) ber ©ojiali§=

mu§ Ijat in bie Erbeitsroertung leine Ijöljere ftote gebraut, ©elbp

1905, 9lr. 257. « The Past and the Present.
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an ber @infd)äjjung ber Arbeit bei ben Sbealiflen unb }d)tt)ärmerifdjen

Söeltberbefferern ©. ©imon unb gourier fefjen tt>ir, toie fie an bem

Abflraften, rein 93egrifflidjen ber ©mittlen ^^ilofo^ie l)ängen=

bleiben unb iljre „§eiiigfeit" in itjrer 9ttad)t als SBeltfdjöpferin er=

bltdfen. $)aS führte folgerid&ttg jur gegenteiligen Auffaffung, jur

„2Bare" Arbeit. O^ne fittlia>religiöfen Unterbau tt)irb legten GmbeS

ber materielle (Senufj ber treibenbe Sktoeggrunb. ipierin mürben

Liberalismus unb ©ojialiSmus trog aller ibealijtifdjen ©djlagtoörter

Srüber unb blofje SSere^rer beS Arbeitsertrages. 2)urc& bie rationa=

liftifd&e ^fjilofopljie, toeldje nur bie Vernunft als Duelle beS @r=

!ennenS gelten läfct, tourbe ben übertoeltlia^en Realitäten ber 53oben ent=

jogen, unb materialifiifdje unb ibealiftifdje ArbeitSauffaffung münbete

in Anbetung beS ©elbgöfcen Mammon, im ÜflammoniSmuS.

@S I)at fi$ ertoiefen, bajj audj bie toeitefigeljienbe Regelung ber

äußeren 53ebingungen beS ArbetiSlebenS unb ber ArbeitSberljältni
jf
e

ben Arbeiter mit feiner Arbeit ni$t na$ljaltig berfö^nen lann. 2)ie

SBieber^erpeflung ber inneren ^Be^te^ungen ift borbringlidjer. Arbeits*

teilung unb ArbeitSjerlegung Ijaben baS fittlid&e SSer^ältniS beS Arbeiters

jur Arbeit jerftört. ©ie tüiffenfd&aftüdöc Klärung ber $Pft)djologie ber

Arbeit, toeldje bie ©eelenfräfte beS Arbeitslebens aufbetft, toie eS ber

AuSfdjufj jur görberung ber „toiffenfdjaftlidjen 23etriebsfül)rung" im

Reid&SarbeitSminifterium beabfidjtigt, mag mandjerlei Rügen fiiften,

aber oljne bie Rücffeljr jur <$riftlidj=fttüidjen ArbeitSauffaffung toirb

fie baS (Sammellager ber <S$lagtoorte bewiesen, baS ArbeitS= unb

Arbeiterleben jebod) innerlidj) nid)t ju lieben bermögen. 2)ie opera

sordida, bie „niebrigen Arbeiten", toirb fie beS 9)Za!elS ber SSeröbung

nicfct enttleiben. 3)tc Söege ber Befreiung liegen auf bem fjelbe beS

$riftiid)en (SfcljoS, ber fatljolifdjen 2Birtfd)afiSmoral.

$)ie $tißlidje, fotooljl inbibibualetljifc&e toie fojialetljifd&e ArbeitS=

toertung, alfo bie fittlidje 2ßertung ber Arbeit für ben einzelnen

unb für bie ©efeHfd)aft §at anbere Unterlagen, geljt anbere 2Bege,

füijrt ju anbern 3Men. ©ie fdjäfct bie geizigen toie bie förperlidjen

Gräfte unb läjjt toeber bie einen nod) bie anbern bekümmern, ©ie

fieljt in ber mit bem ArbeitSfubjeft, bem Arbeiter, untrennbar
berbunbenen Arbeit feine blojje SBare unb erblidtt barin ntd&t bie
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einige SBertqueHe. Sie gibt ifjr afjetifcfcpubagogifdjen £eiligung»=

wert. 3^r gilt baä befonbere roirtfc&aftlidje ÜJcertmal nur in feinen

urfädjlidjen 3ufflmmenr)cingen mit ber religiöfen Auffaffung. ©ie

fennt bie Arbeit ni$t nur als eine natürliche ^fli$t, fonbern al§

fittlia>-religiö)e.

9cur auf ber ©runblage ber Sittlid)feit fonnte bie Arbeit unter

<$rroeiterung ber natürlichen 3)afein§formen unb SebenSbebingungen

ein roirtfdjaftlidjer gaftor d&riftlid&er 9catur roerben. 3m (St)riftem

tum t)at bie Arbeit jmar audj glud&djarafter unb ift Strafpflidjt,

infofern bie Sßunben ber bur$ bie Sünbe oerberbten ftatur fortan

bie Erfüllung ber natürlichen ftttlidjen Aufgaben, beren eine bie Arbeit

mar, erfdjroerten, aber fie ift audj ©eilfraft jur §erau§arbeitung

ber bom (Srlöfer gebotenen Soüfommen^eit unb roirb baburd) jur

Äulturtat ber Söeltaneignung als eines 2BegeS jum ipimmetreidj.

2Büt)renb Materialismus unb ber überfpannte 3bealiSmu3 nur ben

Arbeitsertrag in ber Arbeit fdjäfcen, Ift&t baS Gtjriflentum bie Söelt

nidt)t öon ber Arbeit, fonbern in ber Arbeit leben unb geigt eine

(Sprung ber Arbeit unb beS Arbeiters, toie fie bie 9Jcenjcr)r)eit nie

öortjer fat), nie aujjerljalb ber cf)rifilid)en Sittenlehre finben roirb.

$ie 3at)rtaufenbe bor bem G!)rifientum roiffen t)ierbon nichts.

Afforien=33abt)lonien t)atte bei feiner Vielgötterei im ücaturbienft großes

VerftänbniS für ben röirtfc^aftltc^eu 2öert ber Arbeit 1
. Atiein bei

aliebem tourben Arbeit unb Arbeiter nißt ^öt)cr tariert als ein roirt=

fdjaftlid) unerläßliches SBerfyeug unter Ermangelung jeben fittücfcen

Sinfd&lageS. VraljmamSmuS unb 33ubbr)iSmu§ fjeben ben SBert ber

Arbeit auf. 2Bo baS abfolute ©lud auSfd&liefjlid) in bie Selbfif^pnofe,

bie ?)oga, berlegt roirb, toie eS ber 33rar)maniSmuS tut, fann bie

Arbeit niefct einmal ju einem Problem roerben 2
. $ie 9Jcoral ©otamaS

mit ir)rer abgrunbtiefen Verneinung fann nur jur bireften Sßerad&tuttg

ber Arbeit führen. 3m grie$ifct)=römifcben Altertum treffen mir je

nact) ben 3 eitabf4nitten unb je nadj ber pt)ilofopt)if4en Unterlage

erfreuliche Anfäfce ju einer tjörjeren Veroertung ber Arbeit ober jtjnifd&e

ßaulen, «Iff^rien unb 93abt)lonien 5
(Ofreiburg 1899) 13.

* 3)atjlmann S. J., 2)ie ®ant^a«TOlofopf)ie ol* 9iatuvlfrjre unb (Fi-

löfung*lef)te (Serlin 1902) 152.

Cbetle, flatjolif$t äflirtjdjaftlmoral. 2
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Veradjtung unb äfcenben §ol)n borab gegenüber ber manuellen ober

§anbarbeit, bei ^omer 1 unb bei §efiob 2 nod) berljältni§mä|ige

Adjtung roenigfienS ber gelbarbeit. £er 9ttegarener ^eognis 8
, ber

Sfleifter ber gnomtfd&en Plegie unb SMdjtfunfi, !ennt bie Arbeit nur

als Vermittlerin bon 9fteid)tum unb Cujus, unb be*I)att> Ijält er fte

für notroenbig. f^reilidö foH nidjt berfannt toerben, bafc mir bon Ijier

ah in ber gried)if$en Literatur ni$t meljr bie 9Jieberfd)fäge ber

VolfSmoral bor un§ §aben, fonbern bie Ableitungen pl)Uofopl)ifdjer

€tyfieme unb ©djulen. $a§ ^Uolaif^e ArbeitSberbot für tljebanifdje

Bürger gegen (Snbe be§ 5. 3a§rljunbert§ bor (£(jrifiu§ unb bie oIt=

atti[d)e 33olf§orbnung finb fpre<§enbe Veroeife für bie Unterroertung

ber Arbeit. 3n ber 3eit ber fonbroirtfdjaftlidjen Sftotfiänbe be§

7. unb 6. SaljrljunbertS, too ft$ ber Übergang bon ber Natural*

jur ©elbroirtfdmft bofljog, mad)te fid) eine roaljnroifcige 23erad)tung

ni$t nur ber ipeftomore, ßanbbebauer, fonbern auä) ber 3)emiurgen,

ber föeroerbetreibenben, alfo ber Arbeit überhaupt, geltenb. $)a§ Qet)t

burdj bie ©ebanfentoelt beS Ariftotele§, unb er bewegt fi$ bamit

in ben Sahnen be§ ©ofrateS unb ^piato 4
. ßefcterer nimmt nur in=

fofern eine etroa§ anbere Stellung ein, al§ er bie Arbeit nidjt fo

fafi als foldje branbmarft, al§ bielmetyr, roeil fie mit ®eroinnfud)t

gfeidjjufefcen fei. 2Bät)renb in 9rom bor ben ©efefcen beS ®aju§

2iciniu§ «Stolo unb fpäter roteber nadj ben licinifdjen (Sefefcen ber

Acferbau nod) etroa§ galt im 3u[ammenl)ange mit ber 2atifunbien=

roirtfdjaft, ber Vereinigung be§ S3efi|eS bon (Srunb unb 53oben in

ben §önben weniger ©rofjer, mar alle fonftige Arbeit beradjtet. 53eroei§

ift bie lex Claudia, ©djurafefl unb Arbeiterfappe roaren beratet 6
.

2öo roir bie Arbeit in ber Sorrn ber Catifunbien, ber ©taatsfabrifen,

be§ ©rof$anbel§ geartet feljen, mar es nur ba§ (Seroinnfireben, ba§

gepriefen rourbe.

1 Od. 7, 104 105; 15, 495-505. 2 SBetfe unb Sage 286-310.
8 nwfioXoyCa 5, 525. »gl. 3fla<$, ©efä. ber Qiie$. ßt^rtf II (Stt-

bingen 1882) 407.
4 Ari&t., Pol. 6, 2; 7, 8; 8, 2; Rep. 6, 495; 9, 590. Plato, Gorg.

517/18; De leg. 8, 847 a.

5 Epikt., D. IV, 8, 16. Martial 2, 53; 14, 81. 6ie&e cmdj Cic, De
offic. 1, 42; Livius 21, 63, 3.
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Or}ne jebe Snnenfultur, ot)ne jeben übcrtüeltlid^en 3U9 mu^tc

ba§ ju einem oöfligen 53anfrott führen.

2öie ganj anberS im djrißlidjen SSorffcllungßfreiS. $a mürbe

bie Arbeit oon i^ret 9tiebrigfeit gehoben, ba mürbe fte ^ßflidtjt, ba

fanb fie in unb bind) GljrifiuS unb feine ßircfce ungeahnte Sprung

unb SBürbigung. 2öenn 3efu§, be§ „3immermann3" ^ßjTegefot)n *,

bie Arbeit nic&t jur mirtfdtjaftlidjen ^fltdjt gemacht t)at, ma» SRenan,

Straujs, #erfcfa, Garnen, ©alter u. a. bemängeln, fo t)at ba§ feinen

©runb barin, bafe es beffen in 3frael nictjt beburfte, ba bort bie

Arbeit geartet mar. 3efu3 t)ob oielmeljr bie beftet)enbe ^Irbcit*et)rc

auf bie §öt)e ber d)riftlidt)en Sittlidt)feit, öon mo ftd) ber 531id in§

9fteidj ber §immel für bie toirtfdjaftlicrje Arbeit bor afler Mugen

bet)nte. ($5 fei ferner erinnert an bie 2Ipoftel, bie, mie ein ^ßauluS,

nidt)t nur atbeiten, um gerabe ben Lebensunterhalt befreiten ju fönnen,

fonbern aud), um batüber t)inau§ jur Erfüllung dt)ripiidt)er 2iebe3=

pflicfct etmaS übrig ju t)aben 2
. SDBic (SljrifiuS unb bie Slpoßel, fo

bie $ird)e.

(Gegenüber bem 59ranbmal ber ©djanbe, ba§ im £)eibentum ber

Arbeit aufgebrücft mar, mahnen fd)on bie ^Ipojlolifdjen ßonftitutionen

jur Sprung ehrbarer Arbeit 3
. $)e§ (SelfuS 23ormurf gegen baS Gljrifien=

tum, bafe SSoüarbeiter, ©erber unb Sctjufter bie eifrigfien TOtglieber

ber djrijtlictjen Religion feien, ift ein trefflicher SBeroeiS für bie alt=

djrißlidje 2Irbeit§mertung unb 5Xrbeit«el)re *. SQßenn einige 5lrbeit3=

jroeige unb Berufe au5gefd)lojfen maren, fo lag ba§ in ftttltien

33ebenfen gegen biefe. 2Bie l)odt) bte &ird)e bie Arbeit, unb jroar

auct) als roirtfcöaftlidjc, gemertet Ijat, fet)en mir aus it)rem 33ert)alten

ju 9Iderbau, ©emerbe unb §anbel 5
.

2öenn unfere gegenmärtige 3eit ber CebenSmittelnot, ber fläbtifdjen

flflafjenoerarmung, bie mit fteib auf bie blüt)enbe Canbarbeit mit

1 2ttarf. 6, 3. 33gl. SDßebcr, goangelium unb Arbeit * (fifretburg 1920).
9 DJlarf. 1, 20. 1 3M. 2, 9. 2 2fo|f. 3, 8. 1 JTor. 4, 12. *p 8 . 9, 43;

16, 14; 18, 3; 20, 35. 3a!\ 4, 13.

« Const. apost., Hugßabe 2f. X. ftunf IV (^abfrborn 1906) 11, 1, 231
4 Orig c. Cel9. ; Migne, P. g. 11.

» gf. 36. gberlf, Sttbeitfmotiüe im ßi<$te ber dt)ri^I. Ct^if 47 ff.

2*
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i^rcr ©ättigungSmöglidjfeit fteljt, ben Verbau unb ben gelbarbeiter

roieber ljöfjer teertet, als es in ber $t\t beS auffommenben 3nbuftria-

liSmuS beS 5Ibam ©mitten $olf§roirtfdjaftSfr;ftemS ge($alj, fo

fyätte fte löngft bon ber fatf)olifd)en 2Birt[djaftSmoraI lernen fönnen,

jebe Arbeit gleidj Ijodj $u fdjäfcen, foroeit fte ben ©ittengefejjen ent=

fpriaU 2)abei l)at auä) bie d&riftüd&e 2BirtfdjaftSet§if bon jeljer ben

2Idferbau als bie ©runblage ollen roirtf$aftttc^gefeHfdjaftlid)en ÖebenS

bejeidmet *, $)arum Ijat bie $ird)e bem gelbbau toegen feiner roirt=

fcfeaftlidt)en 93ebeutung ftets ifjre befonbern Segnungen angebeiljen

Ioffen. 33etoeiS finb bie §errli$en 2öei(je= unb ©egnungSformeln

namentlidj in mittelalterlid&cn Ritualien für ©aat unb (Srnte. 2)te

fdjolaftifdje 9luffaffung greift
2 ben OTerbau audj nadj feiner toirt=

fdjaftlidjen ©eite, ttrie rotr es fpöter nur im 2lgrifu(turfr;ftem ber

^tjftofraten SDupont be Nemours unb DueSnar; r)ören, ein ©Aftern,

baS in ber ßanbroirtfdjaft bie einige Queue beS 9fteicf)tumS fierjt.

*ftid)t anberS bereit es fta) mit bem (SJeroerbe. S3on ^auluS,

bem tJreunbe ^anbrocrfltc^er Arbeit, bon ben 2lpoftolifdjen #onfiitu=

tionen 3 bis Drigenes unb roetter in langer $ette: görberung unb

Sprung ber geroerblidjen Arbeit. DrigeneS befonberS jeigt bie 53e=

beutung beS ^anbroerfs für baS 2Birtfd)aftSganje unb gliebert bie

einzelnen ©eroerbearbeiten in baS ©efamtbtlb ein. $er befte Kenner

beS SBirtfdjaftSdjarafterS beS £anbroerlS tft rooljl ^eoboret bon

(SöruS 4
. ($r be^eia^net es als baS gottgegebene Mittel, au$ baS

erlaubte SupsbebürfniS ber 2flenfd$eit ju befriebigen. $)ie ©eg=

nungen ber geroerblidjen SBerfftötten in ben mittelalterlidjen $löftern,

baS !irdt)üdt)e 3unft= unb ©ilbenroefen betoeifen jur ©enüge bie ©tel=

lung ber $irdje. 2öäl)renb in ber mobernen 3 c't K>° oft jßbeS

roirtfc&aftlidje ©eroiffen feljlt, ber „2flenfay im §anbarbeiter gröblich

1 Chrysost., In epist. 2 ad Cor. hom. 15, 3; Migne, P. g. 61, 506:

toutüjv toju Tejßt&V d>ayxatOTs/>a ^ yswpyix7] . . .

* Gonzalez Tellez, Comment. in sing. text. 5 libr. decret. Greg. IX

1690, t. 1, L 1, tit. 34, c. 2, p. 857. Ant. v. Flor., Op. omn. (Verona

1790) pars 3, tit. 8, c. 1, p. 294.

3 Const. apost. 2, 63, 1; 4, 11 (glUg. Örunf I 231).

4 Or. 3 6 7 ; Migne, P. g. 83, 598 644 680.
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oemadjläfftgt roirb, $at ba§ Mittelalter in feinen firdfclic&en Organi=

fationen bie Arbeit unb ben Arbeiter gehoben unb in ber (Srfenntnte

ber roirtfd&aftlidjen 21u»roertung be§ $anbroerls ber menf4fid}=reli=

giöfen ©runblegung be§ £anbroerfer§ für ba§ ©eroerbe meljr geleitet

al$ alle rein roeltlidjen Unternehmungen unb Sflaßnaljmen K

2Benn man fagt, bie ^itd&e, ba§ (Sljripentum, flünbe afljeit bem

Öanbel feinblidj gegenüber unb ljabe fid) nur notgebrungen unb oon

ben 3 e itößr^ÖItn ^ff
en gefdjoben, alfo geroijfermafeen gefd)id)t§materia=

liftifd), baju ijerbetgetaffen, ber £anbel§arbeit freunblid&ere Seiten

abzugewinnen, fo ifi ba% eine 53erfennung ber $)inge. SBenn £er=

tuflian, Saftan^, 3renäu§, 2Imbrofiu§ gegen ben §anbel roettern 2
,

fo feljren fie eben bie ben §anbel in Sßerruf bringenben undjriftftdjen

£anbel§fitten ^eröor. ©obalb unb foroeit bie ßirdje im §anbel

Arbeit falj, r)at fie ben §anbel jeberjeit geftattet unb geförbert. $)ie

negotiatio lucrativa, ber „geroinnbringenbe £anbel", galt al§ eim

roanbftei, roenn bamit eine gormoeränberung ber SBare burd) 9Iibeit

berbunben mar. 91ber immer unb überall bie 9Kal)nung, jene ©e=

fahren gu bermeiben, bie fid) nur ju leicht mit bem §anbel ber=

fnüpften, unb nidjt ba§ Seelenheil ju berfaufen. ©o roaren audj

fjter ber §anbel§arbeit jene natürlichen Sdjranfen gebogen, roeldje

nur ba§ Sittengefeg unb ber (SoiteSgebanfe aufridjten. 2öo bie

Sdjlagbäume fehlten unb fehlen, ifi bie Söirtfdjaft jum fojialen

$reb§übel geroorben, ba§ bem $olf§förper bie beften Prüfte au*fog,

ba§ jum übermäßigen 91nfc&tt)eflen ber einen unb jur blutleere unb

tfnod&enermeidjung ber anbern führte, ba§ bie 23ol!§= unb audj bie

2öeltroirtfd)aft, trog anfdjeinenb äußerer 93lüte, jur inneren SBertuelfung

unb jur 33erfümmerung brachte. 2Bo man, freilidj unter bem

fßmerften $)rurfe bon außen, unter 33eftegung geroaltiger 2öiberftünbe,

bie ©runbfä&e ber fat^olif^en 2öirtfdjaft§moral auf bem Gebiete

1 Ü6er bie altefte batjrifd&e 3unft Dgt. fr *. Cberte, Crganifation be«

^Heic^entjaller 6aljttiejen8 unter bem t)ctjoQl. unb furfürftl. ^robuftion«« unb

§anbelSmonopol (2)iund)en 1910) 56.

• Tert., De idolol. 11; Migne, P. 1. I, 676. Lact., Div. inst. 5, 18;

Miguo, P. 1. 6, 605. Iren., Adv. haer. 4, 30, 1 ; Migne, P. L 7, 1065.

Ambros., De offic 3, 9, 57 ; Migne, P. 1. 16, 162.
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ber 2Irbeit§auffajfung beamtete unb in bie 5prarj§ umfejjte, ba formte

unb mujjte eS gefdjefjen 5um Segen be§ 3nbibibuum§ unb be§ ©e=

feflfc&aft5förper§, oljne preisgäbe djrifilidjer ®runbfäjje sub specie

aeternitatis, unter bem (SroigfeitSgebantm. 2)a mar fidj ftet§ jeber

betoufjt, bafe bie Arbeit föecfct, ober audj ^flidjt ift, „ebenfofet)r be=

flimmt für bie ©emeinfd&aft rote bie (SJemeinfdjaft für itjn"
1

; benn

alle Arbeit t>oH$iet)t fi$ in gefeflfc&aftlicr)en 3 ufömment)ängen.

Arbeit unb (SrroerbStrieb, nid)t in letzter Sinie ber £)anbel, ber 23erfet)r

jroifc$en #erborbringer unb 33erbraud)er, rut)en, foroeit e» fidj um bie

eigentliche roirt[djaftlicf)e Arbeit t)anbelt, auf bem Streben nad) ©erotnn.

$a§ fü^rt un§ jum „^rinjip ber Söirtfc^aftli^feit".

2. 2>a8 ^rinaty ber ^irtfdjafMd)lett.

5Ibolf 2Bagner fagt in feinem „£er)r= unb §anbbudj ber poIi=

tilgen Öfonomie" 2
, ben 2ftenfd)en leite bei oller auf 33ebtirfni§=

befriebigung gerichteten Sätigfeit bo§ öfonomtfdje ^ßrinjip ober ba§

Sßrinjip ber 2öirtfdjaftlt'4feit. (Sr nennt bieS einen p[t)4ologi)d)en

©runbfaj. $er SKenfdt) ftrebt a(fo ou§ feiner innern 9catur IjerauS

na4 größtmöglichem 9Irbeit§erfolg unter ben gcringftmögfid&en Opfern.

*ftationalöfonomtf$ auSgebrücft läfet fid) bo§ ^ßrinjip ber 2Birt[a)aft*

lidtfett auf bie Formel bringen: S3efriebige mit geringfimöglid)em

21ufroanb möglidt)p boflfommen beine 23ebürfniffe. 2)ie 33ebürfni§=

befriebigung fajjt in fidj au$ ba§ «Streben nadj (Srfolg, nadj ©eminn.

$)a§ ©eroinnfireben ift feine au§[a}lief$lidj moberne (Srfdjeinung. 5)ie

gefctji$tlid)e ßntroidlung ber ^irt[ct)aft§eint)eit jeigt un§, bafe fid&

nur ber ©egenftanb geänbert t)at, roät)renb eine SSerönberung in bem

©ettrinnftreben al§ foldjem nidjt ftattgefunben t)at. grüljer ging baS

Streben auf 91bt)ängige, bann auf ßanb, unb in ber fapitalifttfdjen

2Birt[djaft§orbnung auf (Selb. Sreilid) bie gotm be§ ®eroinnflreben§

t)at fidj ptydjifd) roefentlic^ geänbert. 3n feiner mobernen gorm

tjängt e§ mit bem §anbel jujammen.

1
fcifce, Äapttal unb Arbeit (1880) 393: „SDie Strbeit aU officium, mini-

sterium, muDus. 2)tefe brei S8ejeid)nungen d^arafterifieren bie fat^olifd^c

StuffafTunQ bon ber toirtfdjaftlid&en Slrbeit."

8
I. ©ru'.blfQung ber poiit. Öfon. I 8 (1892) 80.



2. 3)q8 ^rinaip ber 2öirtf$aftlt<$reit. 23

SGßic bereit ficfc bie fatfjolifc&e Tloxal jum ^rinjip ber 2öirt=

fd&aftlidjfeit? Snfofern ba§ (Seminnftreben eine pt)nft|4 : niaterielle

S^otmenbigfeit unb eine pft)d)ologifd)e ftorberung ift, atfo mit bem

irbij^en 2>afein be§ 9Jcenf4en unb ben Slnfprüdjen be§ 2eben§ ju=

fammenljängt unb au§ ber Seelenberfaffung be§ 2Jcenfdien Ijerborgeljt,

obfolut juflimmenb. S)ie d)rißlid)e (Stfjif, bie fatfjolifdje SJcoral ^atte

ieberjeit SBerflänbniS für ©eroinnftrebigfeit, natürlich unter (Jinfjaltung

aller fittlic&en Sc&ranlen. Soroeit aber unter bem ^ßrinjip ber

2öirt|4aftn<j&feit ba* ©eroinnfireben um jeben ^ßrei» unb mit allen

erbenflid&en Mitteln berftanben roirb, fielen fidj biefe 2öirtfdjaft§=

forberung unb bie fattpltfc&e Woral tote SOßaffer unb geuer gegenüber.

$)arum Ijatte ja ba§ Gljriftentum immer toieber SBeranlaffung

genommen, barauf ^injuiueifen, bafc ber §anbel unter bem ©otte§=

gebanfen fte^en muffe. 2Bo bie cupiditas ba5 £>errfdjenbe i(i, mafjnt

ba§ (Stjriftentum ab. 2)er Sateiner überfefct cupiditas nid)t mit

bem natürlichen unb erlaubten Streben nadj ©eroinn, fonbern mit

Seibenföaft, ©elbgier, £abfu4t. 3n biefem Sinne nennt fie

$aulu5 an SimotljeuS 1 bie 2Bur$el aller Übel. $>ie #abfud)t al§

ungeorbneteS Verlangen nad) ©eroinn, §ärte unb Sieblofigfeit

in fiefc fcftüefecnb, ift in ber d&rifllidjen Seljre Sünbe, unb fdjon ber

£err felbft föärfte ber 5D?enft^t)eit ein, p4 °°bor $u t)üten 2
. Paulus

fjeijjt fie ©öfcenbienji, ber bom ifteid&e ©otteS auSfdfcliejjt
3

. $ie

^eilige Sdjrift Sitten unb befonber§ fteuen $eftament§ betrautet 4

bie §abfud&t a(» eine ilngeredjtigfeit gegen anbere, aber audt) als

Ungerechtigkeit gegen (Sott, bem baburet) bie ifjm gebü^renbe ßljre

entjogen roirb, ba ber habgierige fein Vertrauen einzig auf ©olb unb

Silber fejjt, bie er ju feinem ©ott rnadjt. 2113 Begleiterin ber cupiditas

erfc^eint in ber ^eiligen Schrift bie ttberborteilung be§ 9lrta)ftcn
5
.

55a§ fog. öfonomi[d)e ^ßrin^ip in feiner betrübenbften Sform

t)at bie 2Jcenfcr)en ju allen Qi'üm erfaßt. 9ci$t umfonft reben

1

1 2im. 6, 10.

8 ßuf. 12, 15: idu»*&a = Überüorteilung. s
€r»f). 5, 5.

* 1 Äön. 2, 18. <Prrb. 4, 8; 5, 9. Ehr!. 7, 22. Bat 12, 15. SRöm.

1, 29. Gp$. 4, 19. Hol. 3, 5. ajtatt$. 6, 21. 1 Äor. 6, 10.
5

1 %m 4, 6.
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^ofyfatp, 9Imbrofiu?, 9Juguftinu§, §ieronnmu§ Bi§ herauf ju $ljo=

ma§ oon 3lquin immer roieber Don ber majjlofen ©eromnfudjt l
.

©erabe ber grofte Slquinate gibt un§ ein f(are§ 53ilb, roie fid& bie

Floxal jum ©eminnftreben unb bamit jum ^rin^ip ber 2öittf$aft=

lidjfeit fteHt. $)en nur au§ ber ©eminnfudjt ftammenben §anbel

oermirft er al§ 9Jtammon§bienft, inbem er fidj auf GfjriftuS beruft,

ber bie ungeorbnete (Sorge um (Selb unb 99efi£ ablehne. (£r fagt:

3eber §anbel, jebeS ®ef$äft fei redjt, bei meinem ber ©etohm er=

ftrebt mirb tamquam honestum, etsi non semper simpliciter

necessarium, al§ etma§ (SljrbareS, wenn audj nidjt immer an fi$

9?otroenbige§. 9^4* minber beutlid) fpridjt fidj ber grofce National»

öfonom unter ben firdjlidjen ^^riftfteHern unb ben ^eiligen, Intonin

Don gforenj 2
, au§. (Sr Ijäit ba§ «Streben nad) (Seroinn für natürltdö

unb für erlaubt. 9?ur ba§ ifi i§m „fdjänblidjer ©eroum", ma§ au§

einer Sätigfeit flammt, bie bom ©ittengefefc berboten ift: Turpe

lucrum quod fit ex opere aliquo prohibito a lege divina.

3mmer mar e§, angefangen bon ben QtxUn be§ Pastor Hermae

bis herauf ju ben 6djofaftifern unb bon biefen in lücfenlofer ßette

bis in bie ©egenroart, ber „arbeitslofe ©ettrinn", ber feitenS ber

fat§olifd)en Floxal fdjärffie ^bmeifung erfuhr, ©egen iljn borju=

gefjen mürbe jur unabweisbaren !Jlotmeiibig!eit in ber fapitalifiifdjen

2ßirtf4aft§orbnung mit all iljren 2lu§roüdtfen, roeldje ju einem gan^

erljeblidjen Steil ben 2flenfdjen al§ ©egenftanb unb Sßerfjeug, aber

leiber ni$t immer al§ ©ubjeft unb 3^ ber 2Birtf<$aft betrachtete.

3n biefer 2tu§fd&altung beS TOenfcDen al§ 2©irtfcr)aft§fubj[e!t lag

auä) bie 93erna$Iäfftgung ber hwt)djaftlid) ©djroadjen, bie bem

^rinjip ber 2ötrtf($aftli3)feit jum Opfer fallen mußten.

1 Polyc, Ad Phil. 4, 1. Ambros., De offic. 2, 26, 129; Migne, P. 1.

10, 137 August, Sermo 61, 9, 10; Migne, P. 1. 38, 412. Hieron., In

Matth 1, 0; Migno, P. 1. 26, 45. S. Thom., Opusc. 15, 28, Paris 1660,

t. 20, 257. S3qT. cmd) Cbrysost , In Matth. hom. 61, 2; Migne, P. g.

58, 591. Basil., Hom. in illud Luc. 12, 18; Migne, P. g. 31, 268. Clem.

Alex., Paedag. 3, 11; Migne, P. g. 8, 656. S. Thom., S. theol. 2, 2,

q. 77, a. 4; q 108, a. 3 ad 5.

1 Op. omn. pars 3, tit. 8, c. 1-4, p. 293; pars 2, c. 23, p. 313
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3n feiner fraffeften Ausführung rourbe ba§ öfonomifa^e sprinjip

jut SSergötterung ber Selbflfud&t. Mit bem Auffommen beS toitt-

fcfcaftlidien 3nbibibuatiSmuS befam bie Selbftfud&t t^re fjödjfte Spann-

fraft. $)ie ßrroerbsibee, bie in ftd) berechtigt ifi, trat aus bem Palpen

ber 3nterefJen§armonie, beS (SinffangeS ber Gelange, IjerauS unb

führte jum fdjranfenlofen, ffrupellofen (Srmerb um jeben ^ßretS 1
. $)aS

öfonomifdje Sntereffe, baS „©efdjäfl" toirb baS f)errfd)enbe ^ßrinjip.

£ie (Stljif erfährt eine immer fdjärfere AuSfdjaltung, roeil ber ge=

nannte ©runbfajj ben Menfdjen als 2öirtidjaftSfubjeft aufljob. $)ie

inbioibualiftifdjen Sbeen ^RouffeauS, ber flaffifaje CiberaliSmuS beS

Abam Smitij unb feiner Sdjule Ijaben baS freie Spiel ber Gräfte

ju einer Afleinfyerrfdjaft ber Machtmittel erhoben. $)ie 34p§ilofopijie

SidjteS, ber 3nbibibualiSmuS beS Kapitalismus unb SnbuftrialiSmuS,

bie abfolute greiljeit unb Selbjtänbigfeit in ber 2Ba(jrung beS eigenen

2Birtfd)aftSborteileS, Ijaben ju ber Anfdjauung SabaterS geführt, ber

Menfa? fei baS Mafi ber 2)tnge, aber nidjt im Sinne beS Menfdjen

als SBirtfdjaftSjieleS, roie eS unter ben ^ationalöfonomen ber ©e=

genroart ^ßefdj
2 meint, fonbern im Sinne ber auSfdjlieBlidj eigen=

luftigen Seftrebungen, bie mit Stitner 3 fagen: „£ie 2öelt ifi ein

Material, mit bem idj anfange, roaS idb toifl, unb mo fie mir in ben

2Beg fommt, ba berjeljre id) fie, um ben junger meines Egoismus

ju fliUen." dagegen fjat bie fatfjolifdje Moral über alles 2öirt[d}aftS=

leben baS grofee Sßort gefdjrieben: „2BaS nüfct es bem Menfdjen,

toenn er bie ganje 2Belt getoinnt, an feiner Seele aber Stäben

leibet." 233o fid) ber hrirtfdjaftlidjen SeroegungSfreifyeit fittlidje ober

religiöfe ©efefce entgegenpellen, mufj ber Gfjrifl Ijaltmadjen. 3eber

„\uä)t etljiftf) temperierte ©efdjäftsfinn" hrirb immer mieber in bie

auri sacra fames, ben „junger na# (Selb", ausarten 4
, bie

egoifttfape ©eroinnfirebigfeit in Ausbeutung beS Mitmenfdjen, baS

1 93gl. ©ombart, iTapttalifttfc^er Unternehmer, in 9tr$tü f. So^ialtüiffen«

fc^aft unb Sojialpolitif XXIX (1909) 691.

8 8et)rbu# ber Wationalöfonomie I (ftreiburg 1905) 17.

3 35er Ginjigc unb fein Eigentum f (18*2) 395.

* Sie&e <Dhu$ba# in ^Religion, fttjriftentum unb ßir$e III (Äempien

1913) 194.
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©etüinnprtnjip um j eben $ reis. $ie jügellofe (SeroinnPrebigfeit

ip audj ein fojialeS Übel, bo§ bie Böller aus t^ter Drbnung reifst

unb pe bernidjtet.

©ie fdiranfenlofe £errfdjaft be§ inbuftrialipifdjen $prioatfapita=

ItSmuS r)at eine il)r innerooljnenbe Neigung jur 3*ntraUfatton felbji

ba, roo biefelbe roeber au» tedjnifdjen nod& au§ ©rünben Vernünftiger

Sßrobuftion geboten ift. $aS internationale Kapital, ober richtiger

ber fapitaliftifa>mammonipifd)e (Seift, beffen 23ater ber mandjeperli$e

2iberali§mu§ ip, lennt feine aus ber ftotroenbigfeit unb Erhaltung

einer gut geglieberten ($efellfd)aft entfteljenbe ©efeÜfd)aftSmoral. ($r

fennt nur Profit, ©eroinn, Tantiemen, ©ioibenbe, SluSbeljnung,

Bereinigung. 3n ber $>arroinipi[djen ©efeflfcbaftsleljre gibt eS nur

$ampf umS $a~fein, SfaSttaljl, 3ted)t beS ©tarieren, aber leine fitt=

lidjen ©runbfä^e.

BefonberS mifjtrauifdj behält pdj bie fatl)oli[dje 2floral gegen

baS ^rinjip ber 2öirtfdwftlid)feit im (Seroanbe ber fogenannten „er-

t)öt)ten 2Birtf d)aftlid)leit". @S ip baS bie ßonjentrierung, bie

3ufammenfajfung, beS SßirtfdjaftSlebenS. 2QBiffcl nennt eS in feiner

Sßlanroirt[d)aft bie „9tormaliperung unb Sopiperung", roeldje bie

Betriebe jufammenlegt unb alles in eine befummle gorm atoängt.

2)aS bebeutet bie Sftiefenbetriebe, fei eS als ^ribatmirtfdjaft ober als

fojialiperte Betriebe. (Segen biefe „erfyöfyte 2öirtf$aftlid)leit" roirb

bie fatl)olifdt)e 5Fcoral öfter gront madjen muffen, fofern eS jur bofl=

Pönbigen Stillegung aller Keinen unb mittleren Betriebe fütjrt, roeil

e5, etljifd) gefprod&en, baS 2BirtfdjaftSbafein beS einzelnen unter=

binbet unb auf ber inbibibualtpifdjen ©runblage ruljt, roeldt)e bie

Arbeit nur als 2öare lennt, um bie gröjjtmöglid&e föeidjjtumSauSbetjnung

ju förbern, roeil eS, roie £)elfferid) 1917 im 9?ei$Stag fagte, ben

51ufbau beS böllifa^en ßebenS bauernb fdjäbigt, roeil eS mit ber=

fdjroinbenben 2lu§nab,men in ©runb unb Qkl unb 2Beg ben ®runb=

anfc&auungen ber latb,oli[$en Üfloral roiberpreitet. *Ridjt berpeljen

roir unter ber etr)ör)ten SBirtfdjaftlidjfeit jenen £öpuS bon Ber=

eintjeitüdjung, ber bie beffere 91uSnüfcung Don 2lrbeitSmetljoben ober

bon Energiemengen bejroetft, oljne ganje (Gruppen bon üftenfdjen iljrer

Selbpänbigfeit ju berauben, um pe bafür ju einer §erbe bon gabri!=



2. 2>a§ ^rinjip ber SDÖirtfd&aftlid&feit. 27

orbeitern 51t madjen. 3m ©runbe genommen ift e§ feine anbere

Stellung, roeldje bie ^riftlia^e (Stfjif ju biefer Sroge einnimmt, al§

jene ber altßrifilidjen ßirdje unb be§ Mittelalter» gegen alle 9Iu§=

müc&fe be5 £anbel§leben§. Sie Süpifierung ift bie SSerfennung ber

23orau§fefcungen be§ gefunben djrtfttidjen 2öirtf$aft§leben§. 9?id)t

bie 2öirtfdjaftltd)feit als foldje §at im röirtfdjaftlidjen unb fojialen

betriebe ben 21u§fc&lag §u geben, foubern ba§ 2öirtfdjaft§fubjeft, ber

3J?enfd& : „91He$ ift euer; i^r aber feib Gfjrifii." $a§ „Softem ber

^ödjften ^robuftiüität" roirb, loSgelöft bon ben ftttlidjen ©ebanfen,

nie bie Billigung ber fatr)o(ifc&en Woral finben; benn ber in biefer

Söirtfd&aftSauffajfung geltenbe ©eift baut fidj, roie Scbul5e:©äbernijj l

empfiehlt, fein £)au§ auf bem 33oben ber reinen Siesfeitigfeit unb roettert

gegen bie Sluffaffung, bafj ber fittlictje &ern, bie fittlidjen ©runb[ä£e,

audj im 2Birt)d)aft»leben ba» 9lu»[d)laggebenbe fein muffen, alfo gegen

ben „Moralismus im 2Birtfc&aft§leben", ber immer noc& bie mirt=

fdjaftlidjen, gefeüfcbafttidjen unb politifcfcen Überzeugungen beeinfluffe
2

.

5)ie fatt)olifctje Moral roifl ba§ 2Birtfd)aft§leben berebeln unb iljm

ben rechten fokalen, djrißlidHolibarifiifdjen Sinn geben, jte roifl ben

Kaufmann, ben Unternehmer beranlaffen, felbft an ber Läuterung be§

2Birtf$aft5feben§ mitzuarbeiten unb filtltdjeS Jbeal unb ©efdjäft in Sin»

Hang ju bringen. Sie Ier)rt bie ^äbacrogif ber 9Irbeitsmotibe, bie Arbeit

unb Seele berbinbet unb nic&t bie ganje Weltlage nur unter bem ©efid}t*=

roinfel ber ©eroinnlage betrachtet. $ie {atfjolifc&e Moral berroeift roeber

auf ben $erfianb allein noct) auf bie bfojje SQßiflenefraft, fonbern pflegt

alle Seiten be» Gl)araftet§ unb jlellt ber bielgerüfnnten ^ionierenergte

bie ©eroiffenefultur an bie Seite. 5luf ber Unterlage rebet fie fogar

bon einer „Sugenb ber 2öirtfdjaftli4feit" al§ ber planüoöen £ätigfeit,

bie Arbeit ertragfähig ju machen, hierbei ben geifiig^fittlidben 2ln=

[prüfen be§ Menfdjen an bie ©enußgüter ju genügen unb ben fittlidjen

Wnforberungen an Arbeit, Arbeiter unb 53oltegemeinfcrjaft 5U entfpredjen.

$)er irbifa^e 93efifc ift nadj ber Moralleb,re bonum utile, „nüj-

U4e5 ©ut". $a§ materielle ©ut Ijat ben 3™°*/ f
u* bie perföm

1 $er bttt. 3mpetiQltfimu« (1906) 10.

1
93ul. SHofi, flulturfraft bed flatf)olijiimu$, in rtatf). CebenSmertc (^aber«

born 1916) 277.
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lidjen ©üter ju biencn. 33e[i§en, nur um ju befifcen, gehört jum

Söefen ber §abfud)t; baS ift, tote ^uguftinuS 1
fidj auSbtücft: libido

habendi pecuniam, „ÖeibenfcSaft, (Selb ju befi^en", ober nad) ber

2luSbtudSroeife beS ^eiligen StfjomaS bon 5lquin 2
: inordinatus amor

divitiarum, „ungeorbnete Siebe jum 9ftetd)tum". 2)ie jeljn (Gebote

bleiben bie eitrige IRid&tfd&nur, bie im legten (Gebote bie ungeorbnete

2lnl?änglid)feit on ben irbifdjen 33efifc Verurteilen unb bamit auc$

bie 2öilIenSrid)tung, fidj mit allen Mitteln &u bereitem.

S)aS öfonomifdje ©eroinnptinäip, baS fi$ im befonbern an ben

tarnen ber fapitaliftifd)en 2Bittfd)aftSotbnung fnüpft, leitet barum

über jur grage nadj ber ©teüungnaljme ber fatfjolifdjen Floxal jum

Kapitalismus.

3. $er tfapttaUämuä.

Sßä^renb Kapital als (Selb, als ©toffgüter, als aufgehäufte

Arbeit erfdjeint, bie im ^robuftionSproaefc flüffigeS, umlaufenbeS,

probuftioeS unb (Srmerbsfapilal, 3nbuftrie= unb ßeiljfapital fütb, oer=

ftet)t man unter Kapitalismus jenes bolfSroittfcfwftlidje ©tiftem, in

roelcbem baS Kapital gegenüber ber menf$lidjen Arbeit ber tjerr|#enbe

SötrtfdjaftSfaftor im ^ßrobu!tionSberfa§ren ift
3

. Kapitalismus mar

unb ift in jebem SäMrtfdjaftSabfdjnitt möglich, ba in jeber bie Trennung

oon 33efi| unb Arbeit in gegenfä|liä)e (Srfa^einung tritt. 5ßrobuftionS=

öermögen gab es, el)e bie ©elbroirtfdjaft auffam. (£rft mit bem Sott=

fc&teiten ber roirtfdjaftlicfcen ßntroidlung fallen bie begriffe $robuftionS=

bermögen unb Kapital immer meljr jufammen. 3nfofem Kapital

bie bem (Srtoerb bienenben (Süter finb, roetc&e tecbnerifdj als ®elb=

fumme gebudjt roerben, !ann man ben Kapitalismus im befonbern

als eine Sßirfung beS fog. SnbufirieftofiemS betrachten, in roeldjem

ber Arbeiter Don ber TOtte beS 16. 30-WunbertS an, bom beginne

ber SRanufafturperiobe, ber auSfdjliejjlidjen §anbarbeit, immer meljr

bon ben ^robuftionSmitteln getrennt rourbe. (Selbtapital unb Krebit=

1 De civit. Dei 1, 14, c. 15.

8 S. theol. 2, 2, q. 118, a. 4.

» »gl. 3f. Sßalter in „6taai8lerjfon" * (5lrt. ftapital) @p. 19 (ftteiburQ

1911), unb: ßapituliämu*, ©oaialtämu* unb (Sfjriftentum (1906).
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Aftern geben bem Kapitalismus ber heutigen SBirtfdjaftSorbnung

baS befonbere Gepräge, ©eine groteSfe (Srfdjeinung ift ber ©pefulationS=

geift, ber ben IRentabilitätSgebanfen bor feinen 2Bagen fpannt.

2)ie ©efdjidjte beS Kapitalismus gibt uns ben ©d)lüffel &u feiner

Beurteilung, nidjt in letzter Stnie ju feiner moraüfa^en 2Bürbigung.

Kapitalismus nennen mir jene 2BirtfdjaftSmeife, in melier bie !apita=

liftifdje Unternehmung bie borfjerrfdjenbe 2Birtf4aftSform ift. 2ftit

bem SflerfantiliSmuS, jener roittfdjaftspolitifdjen
silnfdmuung, bie in

ber Anhäufung bon (5belm et allen, im berührten ©elbumlauf, in

ber Hebung ber Snbufkie unb beS auSroärtigen §anbels baS alleinige

©lud unb ben 9fteid)tum eines SBolfeS ftefjt, beginnt fa>n in feinem

erften (SntmitflungSfiabium, baS mit ber (Srfd&liefeung ber Weuen 2Belt,

mit ber (Srmeiterung be§ roirtjd)aftlidjen (SefidjtSfreifeS unb ber Um=

roäljung ber SSerle^rSmittel anhebt, ber Kapitalismus, ber feine 5luS=

bilbung im jmeiten ©tabium, bon ber jmeiten §)älfte beS 16. 3al)r=

fjunbertS an, im eigentlichen ©inne erfährt. Waä) bem 2ttufler ber

fjollünbifdjen 3nbuftrie rietet fid) baS gan$e öffentliche Ceben unter

ßromroell in (Snglanb, unter (Solbert in granfreid), unter griebrid)

bem (Brofjen in $eutf$lanb roie in anbern Cänbem, ein. $a5

Arbeitsleben rietet fid) nad) ben (Srunbgebanfen beS 5ttetfantilft)ftemS

ein: 3e meb,r ©elb unb ©pefulation, befto reidjer ift ein ßanb. Sie

£anbel§bilanjlet)re bom SßerfjältniS beS SBetteS ber SQßarenauSfuljr

eines ßanbeS jum Sßerte feiner 2öareneinfut)r ift ber auSfd)(aggebenbe

gaftor. 3)ie Anhäufung bon (SbelmetaHen, ber erbäte ©elbumlauf,

bie §ebung ber Snbuftrie maren bie Sriebfräfte. Sie (Srleidjterung

ber (Sljefdjliefjungen §anb in §anb mit ben 33eftrebungen jur £)ebung

ber SBebölferungSjiffer gingen im 3u9 e 0ßr neuen 9ftid)tung. 3n ber

feiten £)älfte beS 18. 3af)rr)unbertS erfuhr bie fapitaliftifdje 2öirtfc^aftS=

form it)rc Ausprägung burdj bie Sbeen beS 51. ©mitt), bem in ßnglanb

Sfticatbo, 2MtfmS u. a., in Seutfdjlanb §ufelanb unb ßo£ an bie

©eite traten. 2)aS mar bie Sßrebigt bom roirtfdiaftlidjen 3nbit)ibuaIiS=

muS, baS mar bie S3erfünbigung ber ($flenbogenfreit)eit, bie meber

burct) ftaatltdöe Sttajjnaljmen, noaj burd) moralifdje 9tücffid&tcn gehemmt

fein tüoHte. Saji foldje 3been in folgeridjtiger (Sntroidtung ben äufjer=

liefen ®lanj eines SßolfeS unb bie blenbenbe ©taatSmofylfab^t be=
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beuten fonnten, liegt auf ber £anb. $ber ebenfofeljr, bajj fie eine fernere

(Srfd&ütterung be§ ®efeflfdjaft»1örper»* Ijerbortufen mußten. $)ie§ um fo

meljr, als fie nid&t bie fittlidjen ©runbföjje ber Religion ju Begleitern

nahmen, fonbern fid& auf ber Unterlage ber $ufttärung?pljilofopljie

entmirfelten unb ju ungeahnter §öt}e entfalteten. $)ie jerfe^enbe

pljilofopljifd)e ßtittf nagte an ber übetfommenen Otbnung in Staat,

©efeflfdjaft unb ©Ute. 2ttan fiüfte fidj nur meljr auf ba§ 9ktur-

re$t eine» Stjorna»
1

§ob6e§ unb berbreitete in roettefte Greife bie

moraloerflad)enben ©runbfätje 6^afte»6urö§. £)em roirtfdjaftfidjen

3nbibibuali*mu»- eine» 2L ©mitfj Ijatte ber $§ilofoplj $)abib §ume

borgearbeitet. 3Iuf biefer 53aR» mufjte im 3nbuftriali§mu» ber ©egen=

fa£ bon Kapital unb Arbeit feine fdjrofffien formen annehmen unb

führte in feinen §auptfäd)li$fien Vertretern aud) au»fd)liej$li$ jur

perfönlidjen 9ttadjtpolitif ober jum fa^ranfenlofen ®enuf$ arbeit»lofer

Renten, dagegen bermag es aud) nid)t» ju befagen, wenn man bem

fapttaliftifd&en Softem einen religiöfen Hantel umjuljängen berfudjt,

toie e§ 5tt. 2Beber unb ($. SLröltfd) getan \ roeld)e fid) naijumeifen

bemühten, ber ^uritani^mu» 2 unb $albini»mu» Ratten ben #apita=

Ii§mu» als religiöfeS Softem entroidfelt, ba fie bie £atfraft, roeld^e

ber Gljrift bi§f)er bem 3enfeit» jugetöenbet Jjabe, auf ba3 ^icöfeitö

einPedten unb fo baä ganje 91rbeit»leben ju einem Unterbau auf

bem 2öege jur $ibibenbe matten. D^ne ber grage näfyer ju treten,

inroietoeit biefe 9Infid)ten gefdjia^tlidj richtig ober unria^tig finb
3

, ift

ju betonen, ba% bamit einerfeit» ber 2Bertfdjä£ung be» #albini§mu»

unb spuritaniSmuS ein geringer $)ienft erroiefen ift, anberfeit» in

Söirfücfefeit ber „et{n'[dj nidjt meljr temperierte ©efc&äftsfinn", tr»ie

it)n Sombart 4 be[onber§ ben 3uben auftreibt, einen roefentlidjen

redjnerijdjen 33efianbteil be§ £apitali»mu» bilbet. $)a§ läuft, roie bie

93emegung»furbe ber inbuftrieüen (Snttoidflung jeigt, auf rein ego=

jentrifcjc 2ftajiinen fjinau». Stos eigene 3$ toirb ber 9lngelpunft.

1 SBebcr in ©ombatts 2ir$ib f. ©03ialtmffenf$aft unb ©ogiarpoUtif

XXI 77. dagegen: ftiföer ebb. XXV 234.

" S3gl. R. Baxter, Christian Directory, btfd&. b. <Slau8 I
8 (1884) 279 ff

• 93gl. Sflausbad) in Religion, S&rlftentum unb Äirdje III (Äempten

1913) 191. * 3)ie 3uben unb ba8 Söirtf^aftSleben (1911) 159.
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Seiten 6nbeS toirb bet ©elbermerb, unb jtoar als Selbfomecf ge=

bad)t, jum summum bonum 1
,
&um „ljöd)ften ©ut". 2Öenn TOoj

2öeber in feinen Ausführungen über „SDie proteftantifdje ßi^if unb

ber ©eifl beS Kapitalismus" ben fapitaliftijdjen ©eift w erroer6en bon

©elb rein als Selbfaroerf" nennt, fo Ijat €a)ulje=©äberntfc 2 ganj

rid&tig bie ©leid&ung aufgelöfi, roenn er fagt: „2öer roeber dorn

^rebiger nocf) bom Saframente §ilfe erroartet, roer bie 33ibel auf

eigene Verantwortung auslegt ... ber ßefjt an ber ©djtneHe audj

ber tnirtfc&aftlic&en Selbfibeßimmung. . . . «Später bebatf ber fapita=

liftifdje ©eifi ber religiöfen Krücfe nidjt meljr unb feine 53oüenbung

finbet er in bem neujeitigen Sinanjier $)erfelbe begnügt fid)

mit jener im roefentlidjen negatiben 2Beltanf4auungSunterlage, meu$e

als 53obcnfa^ übrig blieb, nadjbem bie religiöfen Sranbungen beS

SfteformationSjeitalterS abgeebbt maren."

Auf ber ©runblage beS gef^i^tlia^en SOßerbegangeS beS Kapita=

liSmuS treten mir nun in bie Prüfung beS fittlid&en ©eljalteS ber

fapitaltftifdjen 3bee ein.

2Kan mirb rooljl, aüerbingS mit großen (Sinfcljränfungen, fagen

bürfen, bajj ber Kapitalismus in erfter ^Rei^e fein öfonomifajeS

Softem ber 39efi£berteilung ifr, fonbern ein 8ebenS= unb Kulturfüftem.

SMefeS Softem iji entfprungen aus ben 3^ eI
f
e&un 9cn u"b 2öert=

fd&äfcungen eines beftimmten biopfbd&ifdjen SfcüpuS Üflenfdj
3

, beS

3D^enfct)en bon eigenartigem Aujjen= unb 3nnenleben.

2Beift bie lalljolifdje 9J?oral etroa ben Kapitalismus fdjon bon

bornljerein ab? $er Katholizismus fennt, roie nid)t oft genug gegen*

über allerlei Angriffen bon ben berfdjiebenfhm Seiten bemerft toerben

mujj, in Vergangenheit unb ©egenroart fein ir)m eigenes 2Birtf4aftS=

ftjftem, fonbern gibt nur bie allgemeinen Unterlagen, auf benen eine

SÖMrtfdjaftSform aufgebaut fein muft, roenn fie ben d)riftli^el^if4en

gorberungen entfprec&en unb fomit im religiös $u toertenben 2öirtfc$aftS=

ganzen eine Vebeutung einnehmen mifl. $)ier ift in unferem 3ufommen=

1 2öefrer a. a. 0. 77 ff. („^rotefl. Stfjif unb Äopitalifmu«").

* 93ritifc^er 3mperiQli«mu8 unb englifc^er Orrcitjantcl (1906) 10, jitiert

Bei £. «Pefä in Stimmen au« <mariu.ßaac$ LXXV (1908) 529.

• »gl. m. ©^eler, 93om Umflurj ber Sßerte II (8eip|ig 1910) 321.
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Ijange gu beadjten, bog bic fat^oltfd^e 2)loral gegen ben Kapitalismus

als folgen nidbt ju gelbe jteljt. 3mmer mirb ber biblifc&e Kultur*

befeljl obenan fielen: Wad&et eudj bie @rbe Untertan! $aS füijrt

notroenbig j$ur ^aturbe^errfa^ung, jum Kulturaufftieg, jum föeidjtum,

jur 2fla$t, fdjliefjlidj aud) jum fapitalifiifdjen ©eifte, in foeldjem

bie Unternehmung bie borljerrfdjenbe SBirtfdjaftSform ift.

SBenn ©ommerlab i Dom 1)1. 2luguftinu§ behauptet, er leljre bie

93erroerflid)feit beS $eid)tumS unb beS inbibibueflen (SüterermerbeS,

fo ijl bas, mie Sttausbadj 2 nadjgemiefen I)at, unridjtig, benn ber

grojje 39i[d)of Don £)ippo berteibigt gerabeju ben fittlidjen (£()arafter

beS SReidjtumS. S3ei Stomas bon 5lquin 3
finbet fid) bire!t in feinem

SobpreiS ber 53ürgertugenben ber görberfd)ad)t fapitaliftifdjen ©eifteS.

@r nennt ben $eid)tum fogar etmaS „(SöttlidjeS" im §inblid auf

einen Vernünftigen bjm. guten 3roecf. (S* gibt eben ben Gütern

bie Söertnote je nad) bem 3roedfe, bem fie bienen, unb baS ift bie

fatl)olifd)e eti)if<§e Bettung aud) beS gefamten Kapitalismus auf

ber (Srunblage ber 2öirtfd)aftStugenb ber 6$olaftif, ber liberalitas,

mos mit SBo^Itooflen, greigebigfeit, §auSl)altSorbnung ju über=

fe£en iß. tiefer gefeilt fid) nad) Stomas unb ber fd)olaftifd)en

<Sd)uIe bie @l)rltd}feit unb (§l)renl)aftigfeit ju. ©o lann ©ombart

fagen, „bafc tt)ir eine fel)r beträd&tlidje TOenge beffen, roaS mir als

faufmännifdje 6olibität einen rid)tigen 33eftanbteil beS fapitaliftifa^en

®eijle§ bilben faljen, bem ©rjie^ungStoerf ber Kirdje berbanfen" 4
.

3)er fapitalifiifdje ©eift l)at ber 2ttenfd)öeit bie Sefriebigung afl=

gemeiner 59ebürfniffe gebraut. SluSgangSpunft aller 2Birtfd)aft ift

baS 33ebürfniS. $)er Kapitalismus t)at im ßaufe ber meltgefd)id)t=

liefen (Sntroidlung bie leiblia>geifitgen Sebtirfniffe ber 9D^enyd&t)eit ju

befriebigen ermöglidjt, unter benen bie geifiigen eine befonbere $ofle

fpielen. 3m allgemeinen barf mol)l angenommen roerben, ba| es

ber 2ttenfd)l)eit oljne bie fapitaliftifdje 3bee bermeljrt geblieben märe,

1 S)aS *Bittfd)aft8programm ber ßtrd&e beS SJUttelalterS (Seidig 1903) 215.

8
2>ie et^if beS f)t. Slugufttnuä I (Ofreiburg 1909) 286 ff.

8 Quodlib. 10, q. 6, a. 1, t. 112 144.

4 »gl. ftoft, JMiurfraft bc8 ßatljoliaiSmug, in Äat$. ßcbenStoerte ($aber=

bom 1916) 297.
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bic Kulturljöfje ju erreid&en, auf toeldjer pe in 2öiffenfd&aft unb

KunP, in Xedjnif unb Lebensführung Pefjt. 2öä§tenb man runbtoeg

jugeben fann, ba% bie letbltc^=feelt)(^en unter ben abfoluten 33ebürf»

niffen audj oljne ben Kapitalismus iljre 33efriebigung Ratten finben

fönnen, ip ntajt ju leugnen, bafj bie SebenSljaltung, bas gortfc&reiten

ber unteren Klaffen unb bamit beS SSolfeS ju Ijöljerer materieller

Kultur, baS grei§eitsfel)nen unb bas TOad^tftreben, ber 53ilbungS=

unb SdjaffejiSbrang gerabe bem tapitalipifdjen ©eipe überaus biel

berbanft. ftiebt minber pnb es bie altruipif^en 93ebürfni(fe ber gegem

fertigen #ilfeleipung. 60 !)at ber Kapitalismus bie 33olfSmol)[fal}rt

geförbert unb Ijat burd) inbibibuefle nrie buraj gefeöfcfcaftlicbe Momente

Diel (SrfpriejjlicbeS geleipet. 5^tdt)t in letzter Sinie burc& bie $erfönli4feit*=

(ultur; benn ber fapitalipiföe ©eift Ijat auf bie Gnttmcflung jiel*

Prebiger unb energijdjer 2Jcenf4en förbernb getr»irft unb ip impanbe,

baS ^erantroortlicbfeitSgefüijl im mobernen fapitalipifeben Unternehmen

tum herauszuarbeiten. 2)a5 Unternehmertum forbert ©elbpbefcbränfung,

Praffc 3ufammenfaffung beS ©anjen. $aS Ijeijjt : nic^t gertigfetten,

fonbern gäljigfeiten, (Sljaraftereigenfdjaften werben bedangt. 2)ie

^erfönlicbfeit ip im ©rojjunterneljmertum baS Sntfdjeibenbe geworben 1
.

2)iefer Unternehmertyp peljt bem „WtdjtS als Kapitaiip" gegenüber,

toie er im reinen Zentner fieb berförpert, ber in feinem ©eminnpreben

bon feinem 3Berbraudjerbebürfni3 entfdjeibenb bepimmt roirb unb beffen

Kapitalbepfc niajt Unterlage ber SebenSbetätigung ifl. 2öir fönnen

fagen, ber c&riplidje ©eip bereit fieb niajt able^nenb gegen bie !apita=

lifiifaje SöirtfcbaftSform, fonbern fud)t pe bielmefjr in feinen $)ienfi }u

pellen, um baS ©efc&üftsleben ju berebeln „im S)ienftc ber Ijöcbpen

3beale" 2
. 6s Ijeifjt bie fojial=etl)ifcbe 33ebeutung ber fapitalipifeben

2öirtf4aft5tDetfe unb beS Unternehmertums berfennen, wenn roeite

Kreife, abgejdjredt burd? bie liberalen unb fojialiptfcfcen 2öirtf4aftS=

tljeorien, ben fapitalipifc&en ®eip an pd& fajon als mit ber 9JJoral

im Söiberfprucb peljenb betrauten. Sie ajriftlicbe, bie fatyolifc&e

Floxal gibt bie regten Unterne^meribeale unb ermöglicht ben S3ofljug

1
fl. 2öiebenfelb, 3)a8 <Per[önli$e im mobernen Unternehmertum * (Sflün-

$en 1920) 111.

' 8f. Äetler, Unternehmung unb SWe^rtoert (tjreiburg 1912) 94.

f btrle, ftaUjoUWe XBirtf^oftlvoral. 3
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bet gottgegcbenen Kulturaufgaben bcr 2Jcenfd$eit nad) ber egoiftijdjen

tüte na$ ber altruiftifd&en Seite tjin. $ie öon ber fatljolifdjen Woral

gebotenen 3bcalc für Kapitalismus unb Unternehmertum liegen in

ber Sittenlehre 3e[u ßljrifii, roeldje bie Selbftfudjt bis in bie §er$enS=

rourjeln entwaffnet unb bie SJJenf^en^erjen burd) bie Siebe berbinbet,

welche bie ©efinnung als baS entfdjeibenbe fafet. 2)er SJcenfdj fteljt

na$ bem fteuen Filamente ber ganzen Sdjöpfung frei gegenüber.

$)ie reine Waturljaftigfeit ift abgetoeljrt: ndwa ?£eare, afleS ift er=

Iaubt, rote ber Slpoftel l
fagt, aber nur erlaubt im 9tal)men ber religiös

begrünbeten (Stljif , bie ben 3iel= unb 3tocdfgeban!en beS eroigen föeic&eS

nidjt aus bem 3luge berliert, bie fic3& in greiljeit ben gottgewollten

Drbnungen beS natürlichen unb djriftli$en SebenS beugt 2
. 2luf bem

Unterbau muffen fid& alle tapitaliftifdjen 3been in bie 2Birt[dwft

ber 3eit einbauen, roenn fie auf ben Warnen bon Unterneljmeribealen

rennen rooüen. $)ie fatljolifdje 2Jcoral !ümmert fidj nid&t um bie

Srfd&einungSform ber fapitaliftifdjen 3bee, fie beftimmt nichts barüber,

ob 9lftiengefeflfdjaft ober ®enoffenfdjaft mit unbefcfcrctniter £)aftpflid)t,

aber fie errietet bie grojjen Sdjlagbäume (Serecfctigfeit unb Siebe

unb eröffnet mitten in ber 2öirtfd>aftSarbeit ber 3eü De» ablief

in bie (Sroigfeit unb jeigt baS 9teid) ©otteS. $aS ift bie 2öirtf*aftS=

etljif (grifft unb beS Weuen SeftamenteS, beS §1. Sluguftm unb ber

„Summe" beS Wquinaten. 3nforoeit fid) ber Kapitalismus nadj ben

©runbfäfcen !atr)oIifd&cc ^erfönlidtfeitSauffäffung unb djriftlid)en Soliba=

rismus ridjtet, ift er eine überaus roertbofle Vereiterung im 23MrtfdjaftS=

unb ©efeüfdjaftsleben, ift er ein bebeutfamer Sauerteig üon erfreulicher

triebhaft. (SS foü auet) ni$t berfannt werben, bafj bie tapitalifttfcüe

3bee auf foldjer ©runblage il)rc praftifdje 2)urd)füljrung fanb unb

jum Segen geworben ift.

9lucr) ber Spefulation jleljt an fidj bie Floxal nid)t feinblidj

gegenüber, Sdjon bie Sctjolafiif t)at bie negotiatio lucrativa, baS

„gewinnbringenbe ®efd)äft", nadj ber 9tid)tung it)rer SQßertung ratione

temporis, alfo unter 9lnfd)lag ber aufgeroenbeten 3t\t, als eljrlidje

1 1 flor. 6, 12.

1 Jögl. 3f. 36. Ciberle, Sie teltgiöfe ©runblage bcr fatyoliföen 3JloraI, in

Äat^olif 1913, £eft 8.
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§anbelSarbeit bejeidmet 1
. ^einrieb Don (55cnt läfet hierbei auc& baS

fubjeftibe Moment ratione ementis, bie „perfönlic&e Eignung beS

Käufers", gelten 2
. 516er audj bie Spefulation mujj auf bet tt)omi=

ftifcfcen ($f)rlidjfeit unb @ijrenf)aftigfeit im «Spannrahmen ber ©eredj=

tigfeit unb ber Siebe pdj öofljieljen. $afj Ijierburdj roeitejk ©ebiete

ber neumammonipifdjen ©pefulation in 233egfaH fommen muffen,

liegt flar jutage.

2öenn Sröltfdj 3 meint: „$)er moberne 2öirtfdt)aft§mcnfd& Ijat

feine religiöfe £eimat meljr, mit ber er innerlid) harmonierte unb

bie feinen föefüljlen unb Hoffnungen einen feften $)alt büit", fo irrt

er ebenfo mie mit feiner Unterfrage, ob rooljl bie 3"^nft eine foldje

geiftige §eimat finben laffe. ©omeit baS 2Öirtfd)aftSfeben, unb baS

gilt Ieiber für baS fapitaliftifdje Unternehmertum ber ®egenroart in

breiten WuSmafeen, feine religiöfe §eimat meljr §at, ift es bem 9IuS=

roudjS beS Kapitalismus berfaüen, bem 9flammoniSmuS, bem ©elb=

unb Krebitmaljn, bem ^ßfeubofapitaliSmuS, bem falfc&en Kapitalismus,

bem ©Ratten ber fapitalißifdjen 3bee, gegen roeld&en bie fatljolifcfee

!ERoral ben fdjarfen SrennungSfkidj jieljt.

$)er Kapitalismus bon t)eute ift nur ju oft bie reine ©efbgier,

baS djrematifiifdje (Streben beS £abfüd)tigen, ber nur ben ©üter= unb

©elberroerb um jeben ^3reiS fennt 4
. 55er 9flammoni3muS iß einerfeits

bie internationale, übermächtige, auf Raubbau arbeitenbe ginanjmadjt

auSgefprocfyen $remattftifc&er 51rt, unb anberfeits jene ©eiftesoerfaffung,

bie nur SrroerbSgier, $ieSjeitigfeit, ©enujj fennt. 35arin fann man

tJeberer
6 rea^t geben, bajj ber ÜRammoniSmuS „bie jum Söafjnfinn

gemorbene ©elbgier" ifi, „als SQßeltpfjänomen gleid^ufefcen bem bru=

talen, rüdftdjtslofen Egoismus im Sflenfd&en".

1 33gl. Anton, v. Flor., Opera omnia (Verona 1790) pars 2, c. 8,

p. 126; Azor., Inst. mor. III (Col. Agr. 1612) 1. 10, c. 3, p. 813; Scacc,

Tract. de commereiis et carabio (Cöln 1 »«20) § 1, q. 1, Ampi. 5, 81, p. 13.

H. Göthals, Quodlibeta I (Paris 1518) 28.

Religion unb 2öittfc$aft (ßeipjia 1913) 35.

4 Sößl. 3f.£.#iefl, Sozialismus unb ^cliaton" (fteflenaburg 1920) 97 ff.

6
S)q8 9Jtanifefl jur Sre^ung ber 3in*fne<$tf<$aft (3)ieffen-attünc$en

1919) 11.

3*
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2Bir Ijaben fdjon in bem furjen JpinroeiS auf bie (Sefd&iajte beS

Kapitalismus bemetft, bafj bem heutigen ttberfapitalismus , bem

Söirtfd&aftSmammoniSmuS ber ©egemoait bie 9lufflftrung§pljilofopl)ie

^ßatin gefianben ifi. ©ie roiffenfdjaftlidje (Snttoidflung trieb immer

meijr jur fubjeftiben Überzeugung, ju ben 3ttarjmen, „als ob" etroaS

fo märe, toie es ju fein fdjeint. ©aS toar bie 3ü$tung beS „©tarfen",

ber als 3beal gilt unb ol)ne (SeroijfenS= unb IRed)tSbebenfen nieber=

tritt, tr>as feinen 2öeg Ircujt. ©er IRelatibiSmuS in 6ittli$feit unb

iftedjt, ber immer nur fragt, rooju etroaS nüfct, füljrt naturnottoenbig

5ur 3«fc^Iagung ber bem majjlofen (Selbftreben entgegenfteljenben

©d&ranfen. ©tefer SßfeubofapitaliSmuS ift gegen baS 9taturred)t,

toeil er bie atbeitSlofe IRente bebeutet unb weil baS Streben nadj

einem über menfd&entoürbige unb anftänbige flanbeSgemöjje 2ebenS=

Haltung IjinauSgeljenben ßrroerb unb SBefi^ unfittlid) ift
1

.

©er mammoniftifdje Kapitalismus ift, um es auf eine fnappe

gormel ju bringen, bie Gmtartung ber Snbibibualmoral, ber ©e=

fa^äftsmoral, ber (SefeflfdjaftSmoral, ber ©taatsmoral unb fteljt barum

im fdjreienbften ©egenfafc jur fatljolifdjen @tl)if.

©o feljr ber re$te, in bie ftttlidje Orbnung fi<& etnfügenbe

Kapitalismus bie $perfönlidtfeitSfultur förbert burd) feinen erjiel)ert=

fa>n ßinflujj auf bie £eranbilbung unb gortenttoidflung fraftboüer

energifajer ^ßerjönlidtfeiten, ebenfofeljr fefct ber mammoniftifdje Kapi=

taliSmuS alles in ©tofffultur um. ©tatt nad) ber Säkifung bes

1)1. 5luguftinuS 2 bie ^erfönlia^feit über alle jeitlid&e §errlid)feit ju

fteflen, läfjt man fi$ einjig bon ben ©adjgütern leiten unb binbet

fiaj an golbene Seffeln. ©er $PfeubofapitaliSmuS l)at uns bie 93er=

götterung ber Materie gebraut, aber ber ungeheure 9iuffd}tt>ung unb

gortfc&ritt Ijat bie 2ttenfd$eit bon Ijeute um bie ©eele betrogen, ©ie

typifdje 9Merien= unb ©iesfeitsfultur Ijat Pa$ gegriffen, ©tatt nad)

ben 2Baffern bes SebenS bedangen bie Sftenfdjen £almi unb £anb.

©enn ©öfce Mammon ift ein graufamer Styrann, bor bem alles bie

1 3. SRüttjer, Äampf bem Äapttalismu« (ßimburg 1919) 17. »gl. ©om-
bart, 2)er inoberne ÄapttaltemuS I (1902) 61.

2 De lib. arbitr. 1, 34; Sermo 311, 9. »fll. 3JtauSbad&, S)ie «ttjil

bti f)I. Slugufttnuä (ftreibutg 1909) 275.
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fjacfel ber toasten 3bcalc umfeljren mujj. darunter fyat bie inbibi=

buefle Sfloral ferneren ©djaben gelitten: ba§ ift ber toirtfdjaftenbe

Sflenfd), ber feine religiöfe §eimat meljr Ijat. ©ittlidjfeit unb Sftedbt

muffen auf bie ©eite gebrängt roerben, um bie erforberlid)e „33e=

toegung§freil)eit" ju befifcen. $a§ Öeben verfällt nur meljr in rea>

nerifa? beftimmbare Seile, unb ber begriff Arbeit unb Seiftung unb

Üttenfdjenbafein unb Ceben§mert werben nad? bem £ontoforrentflanb

unb nac§ bem Sd&ecfbudj, nadj ben Tantiemen unb $)ibibenben er=

redjnet. SGßert Ijat nur ba§, toa5 in äußere ©üter umlegbar iß.

$)ie ^ßerfönfid&feit toirb gefdjäjjt nur meljr al§ ber smarte manager,

ber „gefd)äft§getoanbte Unternehmer", auri sacra fames, ben ,,©elb=

Junger" ju ftiflen bereit. $)ie ©pefulation fdjeint nur nodj eine

Aufgabe &u fennen, nämlidj mit bem ©trafgefefcbudj nic^t in ftonflift

ju fommen; tote biete berechtigte Snterefjen anberer brutal bureb bie

ßonjuntturauSbeutung unb nodj meljr burd) bie $onjunfturIjerbei=

fü^rung niebergetreten toerben, befdjtoert baS Sinjelgetoiffen feine§toeg§.

2Bir muffen ftetteler red)t geben, toenn er in S3orau§ber!ünbigung

ber folgen be5 egoiftifdHiberalen 2Birtfd&aft§ft)PemS fagte: Stüfjer

b,abe man gefragt: 2Ba5 foü idt), roa§ barf ia?? toäljrenb man nun

frage: S33a§ fann i$? $)ie djrifilidje 2floral l)at an bem Softem

(einen Seil unb bertoaljrt fidt> öden SrnfteS bagegen, bafj man ib,r

bie mammoniftifdje 3bee auf iljre ©djulbrec&nung fdjreibt ober bie

üttafdjen be§ bon it)r bargelegten <&ittengetr»ebe§ al§ ju toeit bejeidmet.

$)ie ©runblagen be§ mobernen 3Raubfapitali$mu§ liegen auf ben

3fel§ttümmern bet 51ufflärung§p^ilofop^ie, beren Webelfßtoaben bon

ben £)öljen in bie ftieberungen be3 fojialen 2eben3 jogen. $)ie latt)o=

lifa^e 9ftoral als 3nbibibualmoraI fteflt tjeute toie eljebem ba§ rec&te

©etoiffen an bie Spijje unb frönt ben 2eben§^, barum aud) ben

2öirtf4aft§bau mit bem einen unberlöf$lia>n ©ebanfen: „Sudjet

juerfi ba§ föeidj ©otteS unb feine ©eredjtigfeit", ein ©efejj, ba§ feine

93oHjug§borf$rift Ijat: „<ftiemanb fann jtoei sperren bienen, entmeber

toirb er ben einen Raffen unb ben anbern lieben, ober er toirb bem

einen anfangen unb ben anbern beradjten; itjr tonnt nid?t ®ott unb

bem Mammon jugleiaj bienen." 9ln ©teile be§ 2Borte3 SRammon

fönnen mir jebe§ anbere 5)ing fefcen, ba§ un§ in ©egeufafc ju ©ott
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bringt. 9We ÖebenStoertung breljt pdj um ben £)auptgebanfen

:

„2öenn bcin 9Iuge bidj ärgert, reifje eS auS; beim es ift beffer, mit

einem 9luge ins ifteid) ©otteS einjugefjen, als mit jtoei 9lugen in

bie £öfle getoorfen ju toerben."

©iefelbe (Stellung nimmt bie fatljolifdje (Stljif audj ein gegenüber

ber Entartung, tueldje bie (SefdjäftSmoral burd) ben mammonipif$en

Kapitalismus fanb. 9Benn ber Konfurrenjfampf audj immer an

ber ®renje ber moralifdjen ©efaljrenjone Peljt, fo ift bodj ju betonen,

bafj bie Konfurrenjpraftifen nadj 3nljalt unb fjorm burdj bas mammo=

nifiifdje Unternehmertum alle pttlid&en Sdjranfen bura^reifjen. 9teb=

lidjfeit unb (Sljrlidtfeit, ®ered)tigtnt unb Söaljrljeit, überhaupt ber

„ganje SttoraliSmuS beS SSirtfdjaftSlebenS" mirb als eine leibige

Seöormunbung abgetan unb bie ©ef^äftsmoral auf ben £auptton

ber Profitgier abgeftimmt. S)aS ifteflamemefen ip burdj ben 9ftammo=

niSmuS fotooljl nad) feiner fünftlerifdjen mie na$ feiner gefdjäfts=

et&ifdjen Seite Ijin ber SSermilberung preisgegeben. 5)erein(i in

$)eutfdjlanb bon $>iepolb Sauber in ber Sflitte beS 15. 3aWunbetts

über £olbem herauf bis jum Karlsruher Künftlerbunb in erfreulidjer

Betätigung 1
, ip bie föeflame Ijeute öielfadö burd) ben mammonipifdjen

3eitgeift jur toiHenlofen Sflabin beS marftfdjreierifdjen KitfdjeS ge=

roorben, ber unbe!ümmert um 2öal)r1)eit unb IRed&t nur ben Vorteil

mehren fofl. $er Entartung ber ©efd&äftSmoral gegenüber, bie Sdjein

patt 2öa§rl)eit bietet, bie SSorjüge borfpiegelt, bie mit (Srfa&ftoffen, mit

Surrogaten arbeitet, bie ben Arbeiter ausbeutet, bie fc&on feit bem

5fletfantil= unb 3nbuftriefAftern, meljr nod) im legten drittel beS

öerfloffenen 3o§t^unbertS baS toirtfd&aftlidje ©etoiffen toeggetoorfen §at,

l)at bie fatljoltfd)e 9ttoral gerabe TOlje, barjulegen, bafj (Sljuftentum

unb Kirdje nid)t bas Sdtfedjte ftd) austoirfen laffen motten. „(£§

gilt, in guten Stiften ben Kleinmut jurürfjubrängen unb iljren Wut

ju ljeben, bamit pe freubig magen, ins meite 9tteer ber Unternefc

mungen ^inauSjufa^ren." 2 $)ie fatljolifdje 9ttoral miH bie ©efd)äfts=

moral berebeln, Ijeben, pe ift fein £emmfdjul) für gefdjäftlidje (Snt*

1

3f. X. ßberte, ßünftlenfäe ßultur als SräQerin fokaler ©iMidjfett,

in £l)eoIoQ..pratt. 3ttonat3fd&rtft XXIV (1914).
8

3f- Äettct, Unternehmung unb attenuiert (Sfreiburg 1912) 94.
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faltung, fonbern gibt in iljren ©runbfäjen bem djrifUic&en SSagemut

bie bepe Söegfüljrung, inbem fie über ber 9luf$enroirtfd&aft bie 3nnen=

mirtfdjaft nidjt bergijjt. 2Bie feljr im Unternehmertum biefe 3nnen=

roirtfdjaft , ober fagen rotr ber gaftor Sflenfdj, bom moralifdjen

©tanbpunftc aus 99ebeutung geroinnt, roirb im Slbfdmitt über Kapital

unb Arbeit be§ näheren ju erörtern fein. 2)aS iji ber gaftor in ber

©ef4äfts= unb legten (SnbeS aud) in ber ©efeflfdjaftSmoral, ben bie

ganje moberne, aus bem Snbufkiefoftem Ijerborgegangene ftational=

öfonomie, ben aud) Sozialismus unb Kommunismus unterhätten,

ben einzig bie djrifilidje üfloral bon ber (Sntroürbigung als „9ftafd)ine

ber 9flafdjinen" befreit unb ju ben §öijen beS (SrlöferfreujeS unb

ber ©otteSfinber gehoben Ijat. ©ie fat$oIif<&e 3J?oraI fagt: Arbeit

barf nid&t Selbfoiel fein. 9Iu<§ ber Kaufmann barf ben ©eroinn

nidt)t als lejjteS 3 ie*
f
e

fc
et1

'
fonbern nur als Mittel jum geifiig=

menfd)enroürbigen Ceben. 2)aS iß ber Kern aud) beS £anbelsfapi=

taliSmuS. 9lud) ber ©efdjäftSmamt barf fein Raubritter fein.

3)ie fa^roerften Sdtfbigungen ljat ber SJcammoniSmuS ber (Se=

feÜfdjaftSmoral zugefügt. §r Ijat bie Siebe bernidjtet, er r)at bie

Stellung ber grau beränbert, er Ijat ben Klaffentjafe gefdjürt, er l)at

baS gamilienleben bergiftet, er §at bie gefeflfdjaftlid&en Sugenben

abgefdjafft, er fyat in ben eigenen Reihen Üpptgfeit unb unbernünf=

ttgen Cujus gezüdjtet unb in allen Sdjidjten ber ©efeflfdjaft baS

geuer ber ©enufefudjt unb abgöttifdjer 93ere§rung ber materiellen

Kulturgüter aufflammen laffen.

2öenn mir baS grofje ©efeflfdjaftSganze ins Sluge fäffen, fo roerben

mir gefielen muffen, bafc Kapital eine unabweisbare ftotmenbigfeit

ift. 2BaS aber Ausartung ber Kapitalroirtfdjaft ifi, ber §erren=

ftanbpunft ber fapitalifiifßen Ausbeuter, ber ©elberroerb al§ SBeruf

unb Selbftjroecf anfieljt, mufe bie fatfjolifd&e Sttoral belämpfen.

(Sfjrifientum unb Sozialismus fefcen fidj mit bem Kapitalismus auS=

einanber, baS eine auf bem 53oben ber Reform, ber SBerbefferung, baS

anbere auf bem 23oben ber Rebolution, beS UmfiurjeS; baS Gfjriflen:

tum, inbem eS nur bie Entartung, nur bie 91u3roüdjfe beS Kapitale

muS befeitigt roiffen roill, ber Sozialismus buraj bie SJerbränguug allen

Kapitalismus im Sinne beS ^ribatfapitalS. $ie fat^olifie Floxal



40 Stocttcr Hbfd&nitt. $ie einaelforberungen ber fatfal. 2öirtfd)aft8moral.

löp bie grage auf ber Unterloge beS föunbfdjreibenS SeoS XIII.

Rerum novarum 1
: „Dljne 3ul)ilfena!)me bon Religion unb Kird)e

ift fein Ausgang aus bem Sßirrfal ju finben.* ®ie gefeflfd&aftlidje

Vergiftung bur$ ben SttammoniSmuS Ijat überaus grofce SluSmafje

angenommen, ©ein ©runbfajj, feine 3bee, fein Sflafj, fein 3^ ip

in ber menf<&li<6en ©e[eflfd)aft ber Profit. $)ie gejamte Arbeit,

bie ©efamtljeit ber 5lrbeitenben §aben nur bie 53ebeutung eines Profit*

roerfjeugeS. SBäljrenb ber Kapitalismus bom (Sbangelium ber Üttenfd&en=

rechte trieft, fennt er gar feine foldjen. 3m legten ©runbe iß er

materialiflifdj , religionSfeinblid)
, familienjerßörenb unb trägt bie

SlrbeitSentfeelung in feinem ©djulbbu$. @in toaljnnri&iger ©öfcen=

glaube an bie SWeinfeligmad&ung ber äufeeren materiellen Kultur Ijat

infolgebeffen bie ©efefl[4aft erfaßt. $em ßeflt ber Katholizismus

bie 53ebeutung unb baS 33orred)t beS lebenbigen 9flenf$en entgegen,

nad)bem bie etljifdjsantljropologifdjen ®efi$tspunfte , baS 6ittlidj=

2flenfdjlidje, hinter bie d&remattPifdjen, bie ©elbgier, jurüdgetreten

toaren. $iefes 3urütftreten fpiegelt fidj am Pärfßen in gamilie, öffent=

lidjer Meinung unb treffe. 2öir fönnen in biefem fünfte föütljer

red)t geben, ba| baS fapitaliftifdje SßirtfdjaftSfoftem — toir berPel)en

barunter ben 2ttammoniSmuS — gar nidjt auf ben Seinen bleiben

fönnte, roenn ni$t ber gefunbe Sttenfdjenbetftanb ber SSölfer immer

nrieber totgefdjlagen ober menigPenS eingefd&läfert toürbe, roas bie

häufig auf fapitalipifdjen ©onbergruppen ruljenbe SageSpreffe be[orgt,

bie paj meip in ben §önben ber ginanjtoelt befinbet, beren 3*ntrali=

fation*ft)Pem, bie ©udjt, alles jufammenjulegen unb in einer £>anb

ju bereinigen, ben SluffaugungSprojefj ber mammonipi|4en 2ßirt=

fdjaft be[4leunigt.

@inen befonbern föaum nimmt bie Vergiftung ein, toeld&e bie

®e[eflfd)aftSmoral burdj baS pfeubofapitalipifäe ©tyPem auf bem

2öege ber ©pefulation erfährt. SBidjtiger als bie tüirtfd&aftstedjnifdjen

Sftertmale beS Kapitalismus finb feine fojiologifdjen, melc&e bie (Se*

fcüfd&aft betreffen. 5)ic 2öertpeigungStenbenj Ijat ben 9ftentabilitäts=

gebanfen entfad&t, ber innerhalb ber ©efeflfc&aft bie 2Bertbermel)rung

1 ^)ctbcrfd&c Ausgabe 1919, 19.
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beS 5Beftfee§ in ftfiranfcnlofcficT 2Beife als einiges roirtfdiaftliäeS

3iel bor Slugen fteflt. 3n feiner rütfnd)t5lo|"en 3agb na<$ bem (Selbe

erfarmte ber Spefulation§geift immer ffarer, bofe e§ bort am rafäeflen

unb ftdjerfien fließe, roo man e§, tote auf bem £eben§mittelmarfte,

bur$ Scfcaffung einer Qtoantflaqt erpreffen fann 1
. 23ie auf bem

Sebenlmittelmarfte, fo audj auf bem 2lrbeit§marfte. Daburdj mürbe

ba* qanje fojiale Seben unterbunben, mürbe bem nftammoni§mu§

ber $auperi*mu§, bie berarmte 9ftaffe, aI5 Sflabe überantwortet.

Die unljeimlic&e 93erfdjiebung be* 23oIf§bermögen5, mie mir fic feit

bem Kriege unb ber SRebolution, bie ben abf4euli4flen 2flammoni§mu§

bur4 ben Mangel an Crbnung unb ©eroiffen großgezogen §aben,

gemabren, fjat ben ©efeflföaftsförper ben fdjroerfien §rfdjütterungen

ausgebt, W\t bro&enbem Singet ruft bie fattjolifdje 2Birtf4aft5=

moTal, toelc&e ba§ 2Birtfc&aft§Ieben nidjt erbroffeln, fonbern e§

ju feinen c&rifHic&en 3bealen jurficffüljren roitl, melc&e bie Unter=

nefjmung§Iuft unb bie GinfluBfpijäre be§ ©efd)öft§manne§ ju fidjern

befhebt ifi, bem Unternehmertum ju, feine Wla&t unb ©röB* auf

bem ©ranitbau ber ©ere^tigfeit unb ber Siebe jum Sßoljle be§ 35oIf5--

ganjen ju nüfcen.

Äud) bie Staatstnoral ijt Dom 9ftammoni5mur angefrftnfelt. Der

Staat rebet Don ber ^eiligfeit ber Arbeit unb unterftfifct bielfad)

bie SIrbeitsiaVu, er rebet bon Sparfamfeit unb treibt SSerfa^menbung,

er empfiehlt bie 6infa4b,eit unb bulbet Sdjlemmergaftfiätten, er meift

bet 3ugenb bie $fabe be$ Selbtiberyc&teS unb öffnet il)r bie 2üren

§um Pino. Unb ba§ aöe§ au§ bem üom Subjeftibi3mu§, ber afle

2Strflid)feit«begrijfe unb SßertmaBftübe auf bie be5 einzelnen Bub-.

jefte$ jurüdfübrt, genährten ©elbftanbpunft unb mammonifiifc&en

©riß, melier feine maljre, innerlicft gefaxte Autorität anerfennt

unb ben Steuermann mann Ijält. Denn ber mammonifiifdje ©eip

mifl ein entftttlicfcteS 9BoH.

2öenn mir fragen, »ie fonnte foleb ein ^feubofapitaIi§mu§

IjoaVommen, fo muffen mir bem Problem .Kapital unb Arbeit"

nähertreten.

1 Sgl. ©ermanu« «gricola, ®elbtoaf)n unb Bettun (3ftfin<$en 1920) 9.
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4. Kapital unb 2lrMt.

2öie bereiten ftdj Kapital unb Arbeit jueinanber? 2Beldje§ iß

ifjre organifdje Bebeutung im Sßirtfd&aftSleben ? 2Bie ift il)r 33er=

IjältniS ftttli« ju toürbigen?

Born bo(f§tt>irtf4aftlid)en ©tanbpunfte ou§ finb 9latur, Sirbett

unb Kapital bie SßrobulttonSelemente im BirtfdjaftSprojejj. Be=

fdjränfen tt»ir un§ in biefem 9lbfdmitte auf btc Sßrobuftionäfaltoren

Kapital unb Arbeit unb iljre 2Birtfd)aft8bebeutung. Sin großer Seil

ber fog. fojialen grage fammelt fidj in ber Beurteilung beS 2Bert=

berljältniffeS bon Kapital unb Arbeit. $ie einen fegen fie in föedmung

als gleite Sporen, onbere geben bem Kapital eine Ijöljere Söert-

bebeutung, toieber onbere betrauten bie Arbeit als ba§ allein 53e=

redjtigte, toeil 2Bert6ilbenbe, laffen ba§ Kapital nur gelten al§ SBurjel

au§ ftaturgut unb Arbeit unb glauben, tljm be§l)alb ba§ £obe§=

urteil fpredjen ju foflen.

9Ifle rea^te Arbeit, toeldje nüfcli$e ©üter geiftiger ober materieller

9lrt hervorbringt ober erhält, ift gefelifci&aftlid) nüfclidje Arbeit, roeldjc

tedmifd&e 23rau$barfeiten fdjafft, bie nadj bem Urteile ber 2ftenfä)en

jum 3tt>etfe ber Befriebigung bernünftiger Bebürfniffe ®ebraud)§toert

Ijaben. liefen borauägefefct finb fie Saufdjioerte. 9lu$ bie §erbor=

gebrauten geifttgen 2öerte, burd) toeldje baS ttriffenfdjaftlidje, fünfte

lerifdje, religiö§=fittlidje Seben bereichert wirb, bie ganje Betätigung

auf bem toeiten ©ebiete ber Kombination, ber (Srftnbung, ber Organi=

fation, ber ©pefulation bebeuten fojial nüfclid)e Arbeit. £)a§ fpridjt

befonber§ gegen bie auf ber 2flarrjdjen SBertle^re fidj grünbenbe

*Hrbeit§auffaffung, bie fdjon natürliß, au5 ©rünben ber ^fiologie

unhaltbar ift. ©eifteSarbeit brauet bie förperlid&en Organe, förper--

li$e Arbeit brauet bie Seitung bon ©eift unb 2BiKe. 3n ber 3urürf=

füljrung ber gefamten Arbeit auf förperlidje Sttuäfelarbeit erfennt

man, toie <ty. ©. TOafart)! 1
fagt, ben ftüdfäritt, ben materialipifefcen

$rimitibi§mu§. Sobiel fte^t feft: otme Arbeit gibt es leinen $ro=

buftionÄprosefe. Sllfo ift Arbeit toitt[4aftlid& notmenbig.

1 2>te p$Hofop$ifäe unb foatologifdje ©runblage beS 3flarji«mu8 (SCßien

1899) 276.
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Aber audj ba§ Kapital ift notmenbig. Kapital — &u untct=

fdjeiben oon Kapitalismus — ift nadj IRofa^ct 1 „jebcS ^ßrobuft,

meld&eS ju fernerer ^ßrobuftion aufberoafjrt toirb". (£§ ift ein „§aupt=

gut, ©tammgut, toeldjeS ben AuSgangSpunft anberer ©üter ober

33efriebigungen bilbet" 2
. SÖßenn mir auf bie 3ö>ct!fe^ung feljen, fo

gemäßen mir, bog fte beim Kapitalbegriff „in ber Sßerroenbung ber

^robufte §u irgenbeiner Art ber ©ütergeminnung fteljt im ©egenfafce

$u ben 3t°etfen b& unmittelbaren 2eben§genuffe§" 3
.

©egenüber §ofjoff
4 muffen mir an ber fog. „grudjtbarfeit be§

Kapitals" fefiljalten, menn au$ nidjt oerfannt merben foll, bafj

biefe AuSbrutfSmeife leicht mifjberflänblid) ift. ©eine grudjtbarfeit

befielt barin, bafc e§ bie urfprünglid&en $robuftion§elemente ftalur

unb Arbeit erb,öfjt unb fleigert. $)a§ füljrt ju ben gunltionen be§

Kapitals. (53 erljö&t bie 9flac&t ber Arbeit, ©üter Ijerborjubringen,

baburdj, bafj es bie Arbeit inflanb fe£t, fldj roirffamer ju

betätigen, fidj bie Ijerborbringenben Kräfte ber ftatur junujje ju

machen, inbem e» bie Teilung ber Arbeit gemattet unb fo einerfeits

bie 2Birf[amfeit be§ menfdjlidjen ^ßrobultion§faftor§ burdj *ftu|bar=

madjung befonberer Säljigfeiten, (Srmerbung Don ©ef^irfli^leit unb

Verringerung ber 33ergeubung erljöfjt, anbetfeit» bie Kräfte be§ 9tatur=

faftorS baburd) aufs äufjerfte auszunützen gemattet, bafj man bie

SSerfdjiebenljeit bon 53oben, Klima, Sage ufm. Vorteilhaft benutzt,

bafe man jebe befonbere Art bon ©ütern ba geminnt, too bie 9tatur

für ifjre ßrjeugung am günjligften ift
5

.

Kapital ift alfo baS (SnbergebniS ber Öfonomie unb bielfadj bie

SBebingung fruc&tbringenber Arbeit. Somit befielt engfkr 3"famni^ :

Ijang jtoifdjen Kapital unb Arbeit, maS fojial auSgebrücft ben gleiten

3ufammenfjang jtoifdjen Arbeiter unb Arbeitgeber in ft$ f^Iiefet.

• ©runblagen ber ^üttonalölonomie* 1 (1904) 191 ff.

1 $ef<$, ße^rbud) ber ftattonalöfonomie I (OFreibury 1905) 210.

• 3f. ©alter in Staatölejifon 111 (ftretburg 1911) 6.

4 2Barentoert unb ßapitalproflt (1902); 3>ie Sebcutung ber üttarjfäen

Äapitaifriti! (<Paberlorn 1908).

5 ©eorge fcenrti, Sfortfäritt unb Umtut«, beutfö üon ©ütfd&oto (93erlin

1884) 69.
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II

2Benn mir nun bic 3"fömmenfteIIung „Kapital unb Ar6e' f "

flttlidj, alfo im ßic&te ber fattjolifdjen 2Qßtttf(6aft§tnoroI
#

tüürbit
;

;

tüollen, fo ergibt jtd) fofort eine UmfteHung, unb biefe Reifet: „5öe-

bilbung unb Arbeit".

Söäfjrenb bet $pi#[iofratiSmu5 baS ftaturgut einerseits unb

lanbtmrtfd&aftlidje Arbeit anberfeitS überfdjäfcte, ba er ben 5lcferba|

bie einige probuftioe £ätigfeit beS 2flenf$en nannte unb baS ©eil

fapital einen SSerluft für ben Verbau bejeid&nete, t)at ber 3nbufiric

liSmuS auSfdjliefjlidj ber geroerblidjen unb ber gabrifarbeit baS 2öot|f

gerebet. 20ßät)renb baS pl$ftofrattf$e Aftern beifpiclStoeife bei Surgoi

nid?t blofe ba* roirij4aftlid)e, fonbern au* ba§ moralifdje ^omenÄMj

^erbor^ob 1
, weife baS 3nbuftrieftjfiem nur bon ben trrirtfd)aftlia>n^

gaftoren ju reben. SBäljrenb bie früheren Anf^auungen tote au$pr

fpöter bie fog. romantifdjen öfonomif^en Auffaffungen eines (Senfc,

Abam Füller, $. 2. b. Roller, Arbeiter unb 2J?enfdjen nid)t öon= V
einanber trennten, lennt bie Qtit beS 3nbuftriali§muS unb beS ^
SftammoniSmuS nur no$ ben „2öarend)arafter" ber Arbeit. 3e nad)

|

ber (Stellungnahme bemifet ficö baS Urteil über bie roertbilbenbe Shaft

ba Arbeit unb beren 93erl#ltm§ jum Kapital. $ie ftärffie AuS= *

prögung erfuhr bieS im Sozialismus. g
SGßert ift bie Artung, in ber ein ®ut bei ben 9flenfd&en, bie

feiner bebürfen, ftefjt. S5er SOBertbegriff ift berfdneben Don tedmifdjer
g

STauglidtfeit. Aller 2Bert ift (Stebraudjstöerr, benn ber nrirtfdjaftenbe

Sflenfdj fiet>t afle ®üter an mit ©ejieljung auf bie 93ebarfSbefriebigung.

5)aju tritt, bajj in ber auf Arbeitsteilung unb Xaufd) beru^enben

2Birtfct)aftSorganifation bem ®ebrau#Stt>ert aud) $auf$roert eignet;

bie beiben fiimmen überein.

Abam Smitr) läfjt ©ebraudjSmert unb £au[djtt)ert im ©egenfafc

jueinanber fielen, ein Strtum, ber auf föicarbo unb 9flarj über=

ging. Sie überfein ein Moment, auf baS fdjon AriftoteleS in feiner

ntfomadnfdjen (Stljif Ijingeroiefen r)at, bafj ber Sflafeftab, tooran man

2ßaren mifet, ber 53ebarf ift, baS 23ebürfniS, baS fie befriebigen.

2Benn ©mit!) fagt : $ie Arbeit ift bie alleinige Stopferin ber SBerte,

1 ©. ßeöner, ©tubien aut ©efäid&te beS ^^fiotratigmuß (©öttingen

1847) 7.
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m §tel)t föicarbo ben ©djfujj: $ie Arbeit iß bo§ Sttafc aller 2Berte,

* Reifet, jebe» $)ing Ijat nur fooiel 2Bert, al§ Arbeit barauf ber=

mbet ifi. £atl >Ularj bilbet ba§ um : $er 2Bert ber 2Bare iß ein

tojj feßgeronnener Arbeitzeit. $arau§ jieljt bic Sftarrjßifdje Scfcule

ben weiteren Sd&IuB : ®a§ ganje Kapital iß geronnene aufgehäufte

Arbeit K $)ie fefcte golgerung legt un§ Sßroubljon bar in feiner Sd)rift

an 1848 über bie Söfung be§ fokalen Problems, in melier er

»aS SRed&t auf Arbeit umfajreibt unb fagt: ba§ Ütcd&t auf Arbeit

fdjliefct audj ba§ föedjt auf ben Stoff ber Arbeit in fid)
2
.

2öa§ fagt bic 2Birtfdmft§moral ? Stomas bon Aquin 3
fagt unter

£intt)ei§ auf bie oben genannte nifomadjifdje (Stbjf be§ ArtßoteleS,

man muffe bie menfdjlidjcn ©üter in 33ejieljung jur 53ebürfni3=

befriebigung fejjen. (Gegenüber einzelnen derlautbarten Anpaßten mujj

barauf Ijingeroiefen werben, bajj in ber 33egriff§faffung bei Stomas

feine§meg§ enthalten iß 4
, ba| ber SGßerta^arafter allein burdj bie Arbeit

beftimmt werbe unb bafj bie 2öare in iljrer 2öertgröjje auSfdjlieBlidj

burdj bie in iljr aufgehäufte Arbeit§menge gemeffen fei. $aum
einer l)at bie mertbilbenbe Subßartj ber Arbeit beffer gefannt als

Stomas bon Aquin 5
, aber er lennt, was befonberS gegenüber bem

6ojiatiSmuS betont werben mujj, aud) nodj anbere 2BertbeßimmungS=

grünbe 6
. Aöe fonftigen Ableitungen aus Stomas für bie Arbeit als

alleinige SQBertquefle unb alleiniges 2Bertmajj fallen in fid) jufammen 7
.

£l)oma§ bilbet in feiner 2öertle^re bie üttitte ätoifdjen bem extremen

CbjeftibiSmuS unb bem ejtremen SubjeftibiSmuS ; bie einen über=

1
33g,l. bagu ^at^ufm^, Mitarbeit ber ßtr$e am fojialen Beben 110.

* 3f- koalier, £a$ Eigentum na$ ber ße^re beä fjl. £fjoma8 Don Slquin

unb ber ©oaialiömuä (1895) 117.

s In 1. 10 Ethic. ad Nicom. 1. 5, lect. 9 : Res tantum differentes

impos8ibile est commensurari secundum veritatem, id est secundum pro-

prietatem ipsarum rerum, sed res comparatiouem ad indigentiam hominum

sufficienter posaunt contineri sub una mensura.

* yt\$ in Stimmen au« <maria.ßaa$ XLI (1891) 49 u. 48 H. 3.

• S. theol. 2, 2, q. 77, a. 4 ad 1.

• JöqI. barüber Gofta-ftoffetti, 9Wßem. ©runblagen ber Stationalöfonomte

OreibuTQ 1888) 88 ff.

7 %. SBalter a. a. D. 52—53.
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feljen baS fubjeftibe Moment, bie anbern betonen bie ©$äfcung

übermütig K

2öenn bie 2ttarEifttf$e ©c&ulleljre ben 2Bert jeber SBore, olfo

nadj il)rer 9lnfid)t audj ber Arbeit, bur$ bie ju iljrer £erfteflung

gefeflfdjaftlio} nottnenbige 9lrbeitSjeit beßimmt 2
, fo ift baS Kapital

nur „9IrbeitSgaflerte", tJrud&t ber Arbeit.

®em fteljt bie 9lnfidjt ber $rifilid)en 2ßirtfd)aftSmoral entgegen,

toeldje als #ern ityrer 2BertIeI)re nad) Stomas baS 93ebürfniS

betrautet, olfo bie Arbeit ntd)t als all einige Söertquefle unb

alleiniges Söertmajj anfielt. 2öenn mir uns ber Siusbrucfsroeife

bon ßoffaüe unb 2ftar£ bebienen motten, bann müßten mir Dom $rift=

lid&en ©tanbpunfte aus fagen, bie Stiftung beS Unternehmers beftelje

eben barin, bafj er bie 9lrbeit in ben regten ©ttterformen „gerinnen"

laffe, bajs er fid) für bie moljlfeilfte (Srjeugung ber begehrteren ®üter

mit feinem Vermögen einfejt unb bafs er ben fpäteren ©tufen beS

arbeitsteiligen SßrobuftionSöerfaljrenS borgeformte ^ßrobutte als ©runb=

läge mirffamer Betätigung barbietet 3
.

Sin ameiteS mefentlidjeS unb unterfdjeibenbeS Moment ber lat§o=

li[a^en2Birt[^aftSmoraliftbie53eftreitungbeS2öaren$aralter8

b e r 51 r b e i t unb bie 2ct)rc öon ber U n t r e n n b a r t e i t b e r 91 r b e i t S*

traft dorn ©ubjefte üDtenfdj.

2öenn bie Arbeit mirflid) nur eine Söare märe unb als Söare

beljanbelt merben müfete, fo ergäbe fid) eine mefentlid&e Sßerfdjiebung

beS SBerljcUtniffeS bon Kapital unb Arbeit.

£aS 2öort bom „2öarendjataftet" ber Arbeit ^ot in ber 2BirtfdjaftS=

melt eine 3^Pörung angerichtet, greilid) ift audj bie Arbeit eine

2Bare, infofern man unter 2Bare ein bertretbareS ®ut berfteljt, baS

gefauft unb berfauft wirb. 2Bäb,renb aber bei jeber anbern Söare

baS Objelt, bie Sa$e, bie 9tufcung gibt, lommt bei ber Arbeit eine

^ßerfon, ein Sttenfd), nidjt ein $ing, in 93etrad)t. 2)aS ift roirtfdjafU

lid), gefeflfdjaftlidj unb etljifa) bon au§fd)laggebenber S3ebeutung. 5)er

1 Über biefe Differenzierung bgl. 8f. 6d&aub, 3)ie ©tgentumaleljre na#

Stomas öon Stquin unb bem ntobernen ©oaialiämuö (ftreiburg 1898) 178 ff.

Stteue 3eit XXIV (1906) 1, 650.
3 «. C. 3f. ©Raffle, AopttaliSmuB u. ©oatoliSmuS (Tübingen 1870) 20
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fapitaliftifd) aufgefaßte ©atj: Arbeit i(i 2ßare, ip Ceipung, »^liefet

inforoeit eine Ungeljeuerlidjfeit in p#, olS er bie menfd)lidje Arbeit

nidjt anberS geroettet roiffen roifl als jene ber SJcafdjine unb beibe,

2ttenfd) unb 2)?afdjine, nur nadj iljrer Seipung einfc&ägt. 3n biefem

3ufammenl)ange roirb bei ber 23efpred)ung beS ColjneS ju reben fein.

Der Srrtum bon ber Arbeit als Ceipung unb 2Bare gleich icber

anbern 2eipung unb 2£are ift bie SOBirfung beS SnbtDibualiSmuS,

beS roirtfcbaftlidjen Liberalismus, bon bem fdjon OueSnatyS 3C^ S

genoffe, ber granjofe ßinguet, in feiner jtt)eorie ber 3toügeje£e Don

1767 fagt, er beruhe auf ber Ausbeutung ber bejifclofen klaffe burd)

bie 93efifcenben. Der Liberalismus rooflte bie Arbeit frei machen,

aber er tjat fie unter baS ©flabenjod) beS Kapitals, befonberS in

feiner mammonipifdjen gorm, gebeugt, er Ijat burdj bie in feiner

pr)iIofopr)if$en Unterlage unb feiner mirtfdjaftlidjen Ausmalung liegenbe

Auffaffung bom 2Baren$arafter ber Arbeit bie «Stellung aroifdjen

Arbeit unb Kapital juungunften ber erfieren berfd)oben unb tjat

bie Arbeit, bie im djrifiltcben Mittelalter b,olje ßljre genofj, toieber

entroertet. Srofc allen äußeren AuffdjmungeS, trofc berütfenber Sedmif,

trofc aDer ArbeitSpaläpe, tro£ beS raffinierteften arbeitsteiligen

^robuftionSprojeffeS, trog aller fc&einbaren greiljeit ber Arbeiter ifi

bie Arbeit roieber entroürbigt unb l)at jugunpen beS Kapitals bie

Soften beS inbujlrieflcn AuffcbroungS ju tragen 1
, ifi bie Arbeiter=

ftfcaft jum Proletariat gemorben unb ift ben ßrifen unb 2ÖirtfcbaftS=

beroegungen fap rettungslos preisgegeben. Die J)odjentroideIte ArbeitS=

teilung Ijat bem gabrifarbeiter nur eine (leine medjanifcbe Verrichtung

gelaffen, bie ifyn förpcrlidt) ruiniert unb feelifa? abflumpft, bie ifm

faftifdj nur als 9Jca[a)ine felbft betrachtet, beren automatifc&e Fügungen

getauft unb üerfauft roerben.

Die fatb,olifdje SOßirtfcbaftSmoral Pellt mitten in ben öfonomifdjen

Liberalismus, in baS Snbuftriefnjtem unb in bie Ijcutjutage bielfad)

erfebeinenbe mammonipif4e SOÖirtfcbaftSform ben großen 3entra l=

gebanfen bon ber ©leidet aller bor (SfjripuS trog ber notmenbigen

93erufS= unb Sojialunterfcfyebe. Der Arbeiter ip — unb baS be=

<Pefä, 3>ie fojiate Befähigung ber Äit^e« (1899) 861.
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beutet gegenüber bem Kapital bie Beglaubigung fetner <$Iei$6ere$=

tigung — ©olm ®otte§, ©ruber (Sljriftt. 2)er Sttenfdj ift f
löte ©ruber

(Stjrifti, fo ©ruber aller, unb für ben feinem Sßefen unb fetner Söürbe

nad) greien ifi ber ©oben ber gejeflfdjaftltd)en Entrechtung, ber Unter=

toertung feiner Arbeit, ber Sflaöeret, entjogen. Söenn 2D. 2tt. ©alter 1

einmal fragt: „2Bann wirb bie Seit fommen, wo ber ftame ,9JcenfaV

eine fjöljere Sßürbe in unfern klugen Ijaben wirb als irgenbein föang

unb ein 9ttadjttitel?", fo galten wir biefe grage inmitten be§ mobernen

Betriebes, in welchem btä Kapital bie Unterwertung ber Arbeit

erzeugt, inmitten ber mammontfttfefeen ©pefulation, Welche mit bem

galtor 2)tenfd) wie mit einer leblofen ©ac&e rennet, für boüauf

begrünbet, aber wir muffen ©alter auf bie djrtftlidje Floxal ber=

weifen. 3)as ßljriftentum Jjat biefe 3*it längfi herbeigeführt, aber

Liberalismus unb ©ojialiSmuS, ber fid) legten Gmbe§ bod) immer

wieber in ben gujjangeln beä StberaliömuS fing, tjaben ben 2flenfa>n

entwertet, Ijaben ben 233arend)arafter ber Arbeit gelehrt, tjaben bie

Arbeit bom ftufcung gebenden ©ubjefte SJtenfd), mit bem fte un=

trennbar berbunben ift, gelöft. Unfere heutige 2öirtfdjaftSorbnung

Ijat fid) bom djriftlidjen ©ebanfen ber äßertung beä „2)tenfa>n" weit

entfernt unb barum notwenbig baju geführt, bajj bie nad) lat^olifa^er

2öirtf#aft§moral einanber gleichwertigen gaftoren Kapital unb Arbeit

ifjre ©leicfemertung berloren §aben. ©er bteponterenbe Unternehmer

fteljt Ijeute nur Stiftungen bor ftdj, lebenbige 2Berfyeugmafc&inen,

aber fietjt Ieiber nur feiten SKenfd&en, ©otteSgefdjöpfe. 2ludj bie in

ber ©egenwart burdj Kriegswirfung unb föebolution bebingte £öijer=

ffrflung ber Arbeiter !ann nieftt barüber täufdjen, bajj ber 9lrbeitä=

ertrag bem Kapitalertrag aud) nid&t berljältniSmäfjig entfpridjt unb

bafj überbieS bie materielle ©efferfteüung ba§ Übel !eine§weg§ an

ber Sßurjel fafjt, voa% nur bem cferiftlidjen 2Birtfd)aft§gebanfen mög=

liefe ift. SGBäljrenb ber marrjftifcfee ©ojiali§mu§ auf ©mttl) unb

IRicarbo fufjenb ber Arbeit allein bie Sßertbilbung jufefereibt unb baS

Kapital als geronnene Arbeit, als einen föaub bejeid&net, Ijat ber

wirtfd&aftlicfee SflammontemuS ber Arbeit nur meljr eine ©flaben=

S)ie Religion bei 2ttoral (ßeipsig 1885) 250.
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(Mutig jugetoiefen unb bo§ Kapital al§ unumfdjränften §errfdjer

auf bcn Scroti gefegt, bem bie Arbeit, loSgelöft bom Subjefte Üftenfa),

nur toerfjeuglidjen Gljaratter trögt.

$ie 4ripii$e 2Birtfd)aft«moral, tüeit entfernt, einen ber großen

tuertbilbenben gaftoren be§ ^robuftionSprojefjeS ju überfragen ober

5U unterfdjäfcen, roeijl auf bie magna charta, bie Urfunbe ber 53e=

beutung be5 2flenfcf)en, be§ ßl^riftentnenfajen, be§ ©otte§finbe§ Ijin,

teilt fotoofjl ber Arbeit, bie iljr meljr iji al§ blofje Seiftung, al§ audj

bem Kapital, bem fie bebeutfamere gunftionen al§ jene einer 9lrbeit§=

gaflerte jufdjreibt, iljr 2öefen5= unb ÜÖMrfungSgebiet ju unb ift baburdj

allein imflanbe, ein ©tyjtem ber ©eredjtigfeit unb ber Siebe aufzubauen.

§§ ift toaljr, ber heutige ^ßrobuftionSjuftanb tnad&t ben Sttenfdjen

jur 2öare. 2Iber afle IRufe ßajfafle§ in feinem „33aßiat:©d)uläe bon

Eelifcfd), ber öfonomifc&e 3ulian ober Kapital unb Arbeit": bettet

eudj au§ ben Sanben eine§ ^robuftionSjuftanbeS, ber eudj jur 2öare

entmenftft 1
, roerben befallen, folange nidjt bie innere 93erfa|fung ber

menfa^Ii^en ©efeflfajaft toieber c&ripiidj toirb. 2Iuf bem SBoben einer

bon ©ott Io^gebunbenen 2öirtfdjaft§orbnung, fie mag liberal=inbibibua=

liftifd) ober foäiakfommunifiif$ fein, toirb e$ nie gelingen, ben

2luSgleidj jtoifdjen Kapital unb Arbeit ^erbeijufüb^ren, ba enttoeber

ber eine ober ber anbere galtor eine überfdjäfcung bjto. Unter=

fc&äjjung erfahren toirb. $)a oljne ba§ (5b,rifkntum immer ba3 iReajt

be§ ©tarieren gelten toirb, fo toirb ba§ föefultat aller 2lu§gleid&§=

bemüfjungen bie §ebung oe§ fapitalfräftigen Unternehmertums unb

bie Unterbrütfung ber Slrbeiterroelt fein, unb au§ allen ftebolutionen,

bie 33e[ferung berfprec&en, toirb fdjliefjlicfc immer toieber bie Diftatur

be§ Kapitals Verborgenen.

*Rur bie ©runbfäje fat(jolif4er 2Birtfdjaft5moral toerben bie

Snbioibuen bor Übergebung einetfeits unb bor 23erfflabung anber=

feits, bie gamilien bor innerer 3 erPörun 9, bi* ©efeflfdjaft bor ber

mammoniftifdjen unb fommunifüfa^en Skrtoifberung retten. 93on

bem ©ro&inbußriefojiem ber ©egenroart gilt genau, toaS Qüngel,

ber ©ireftor beS &gl. ftatiftifdjen 53ureau3 in Berlin, im SBerltner

1

93q1. 2)amaf<$re, ©efättye ber Wattonalöronomie 7 (3ena 1913) i

«bfrle, flatt)olif$t KBtttf#nftlmoral. 4
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3al)rbudj bon 1868 treibt: „(SS ipt ungeadjtet aller ©umamtäts=

beftrebungen ein jelner Arbeitgeber unb ber Ijelbemnütigen An=

ßrengung ber toirtfd&aftlidjen ©elbfl()ilfe üieler Arbeitnehmer ein 95er=

braudj üon Üttenfdjen jugunften beS Kapitals, ein S3erbraud), ber

burdj Abnützung inbtoibuefler SebenSfräfte, burdj ©djmüdjung ganjer

Generationen, bur$ Auflöfung bon gamilien, bur<$ fittlidje 33erroIjung

unb burd) 93ernidjtung ber Arbeitsfreubigfeit ben 3"f^nb ber jibilifierten

2BeIt in bie ^ödöfie ©efaljr bringt." S)ie ©eilung !onn nur auf ber

Unterlage ber <$riftlid)en Söeltanfd&auung unb ßebenSauffaffung fommen,

auf jener 2öirtf$aftSmoral, toeldje ben 9flenf$en als (SotteSfinb unb

«ruber beS (SrlöferS betrautet. $ie 2Gßat)r6eit ift f bafc baS Übel

toefentlidj ein moralifdjeS ift, unb bafe nur in ber moralifdjen £)rb=

nung bie Mittel gefunben toerben fönnen, es ju feilen K 2)amit ift

jugleidj gefagt, bajj ber ganje fojiale gragenfreiS ntd^t national*

öfonomifdj aUein ins Auge gefaxt unb beantwortet werben !ann,

fonbern nur im 3ufammenl)ang aller fittltc3&en Gräfte. 2)aS ift aber

nid)t ettoa ben Unteren unb ben kleinen, ben ttrirtfdjaftlid) ©djtoadjen

gefagt, fonbern gerabe ben (Srofjen unb ben ©tarfen, nidjt fo faft ber

Arbeit als bem Kapital. @S ift ein ©rofmnterneljmer, % DuiStorp,

ber in „#ern ber Arbeiterfrage" 2 bem Kapital juruft: „9iid&t bie

unteren klaffen, nid)t bie 33efifclofen unb Ungebilbeten, mir finb

e§, bie anfangen muffen, benn bon uns, ben leeren ©tänben, aus

ift jene falfd&e ©innes= unb ©erjenSridjtung ju ben unteren gebrungen,

beren äufjerfte golgerung uns in ben religiösen unb fojialen Seljren

ber ganatifer beS UmfturjeS entgegentreten."

An bie ©teile ber „Arbeit" fear unb ift getreten baS „©efdjöft",

jenes eigenartige ®ef$öpf ber ©efeflfd)aft, baS fein eigenes 2)afein

füljrt unb ben einzelnen ju feinem feudjenben Wiener mac&t 3
. $ie

öefeüfd&aftltcften fteubilbungen aller Art geben bem Ungeheuer neue

Gräfte. $)ie 2ttenfd)en finb in Atome aufgelöst toorben unb nehmen

bie ©elbftfud&t in aflen ©d)id)ten jur iRidjtfdmur. $)er anonyme

1 Edinburgh Review (Juli 1850) : Church and atate education 100.

1 (Stettin 1872) 20.

8
91. Sofce, 2Rifrofo8mu8

f Sbeen gur 5ftaturgef<$i$te unb ©efcf)i<$te ber

attenfäljett III (1856/64) 280.
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93erfaffer bcr „©efprädfee über £irdje unb Staat" Ijat redjt, tocnn

et meint: „2Öa§ ber So3tali§mu$ auf perfuafiöem, ber &ommuni§=

mu§ auf rohere 2Beife erßrebt, roeijt auf einen tiefen, ja ben tiefften

Schaben ber Se&tjeit fn'n, ein Sdjaben, beffen Reifung ebenfogut

bom djriftlidjen (Gebote roie oon ber allgemeinen &lugl)eit betlangt

mirb. £a3 lejjtoetfloffene Saljtljunbert I)at ba§ (Sfjriftentum feiner

auSgleidjenben regelnben Sfttigfeit in ber europäifdjen ©efeflfdjaft

beraubt." 1 Unb baS alles, roeil ber djriftlidje 9floralfianbpunft üer=

geffen rourbe, bafj bie Arbeit be5 9Jtenfdjen öom „^Jcenfdjen" ni$t

getrennt roerben !ann unb bafj ber Sflenfdj, tüie bereits an anberer

©teile Ijeroorgeljoben mürbe, Subjeft unb 3^ e^ öu
*
er SDßixtfdr)aft ift.

ftur biefe ant^topojentri|dt)=teIeoIogi)c^c 9Iuffajfung, roie pe $efdj
2

beitritt, bei roeldjer ber 2flenfd) TOttelpunft unb 3iel ber 2öittjdmft

ift, ip bie ber djripiict)en, ber fatljolifdjen SebenSanfdmuung ent=

fprec&enbe. Sie mufj ba§ 93etljältni5 üon Kapital unb Arbeit be=

ftimmen unb regeln. $ie ant^ropotogifcb=etr)ifcfec @in}d)ä$ung ber

beiben großen ^ßrobuftionSfaftoren führen bie 2Bertbilbung unb bie

2Bertbepimmung§gtünbe auf iijr re$te§ 3ttajj jurücf unb ermöglichen

fo jenen Don ber fatljolifdjen 2öirt}4aft§moral gemoflten (Sinflang ber

^robuftion&elemente. 9ftan mag über bie mittelalterlichen Sinbungen

ber porigen, ber Seibeigenen, ber Schulpflichtigen benfen roie man

min, in iljnen fteeft bodj nodj immer eine öejie^ung bon TOenfc^en

ju SRenfdjen, roäljrenb bie „greifjeit" ber heutigen mammonipifdjen

2öirt[d)aft§orbnung alle menfd)lidjen SSerljältniffe unb 93ejiel)ungen

auSfdjaltet, rooburdj bie ©egenroart roirflid) eine „entmenfc&te ^ß^pfto=

gnomie" 8 jeigt. 2öürbe bie Stellungnahme üon Kapital unb Arbeit

im Sinne ber fatfjolifdjen 2Birtfdjaft§moral gefajjt, fo märe unö ein

gut $eil ber pljnfifdjen, ber geiftigen, ber fittlid)=religiöfen 93er=

fümmerung be§ neuzeitlichen Arbeiters 4 erfpart geblieben, erfpart

1 Sögt, ft. 3Jtarlo, Softem bcr Söeltöfonomie I
2 (1884/86) 1, 182.

1 ftationalöfonomie I 18.

» ©löffle, ÄapitaliSmu* u. ©ojialümu* (Tübingen 1870) 153. $. 2af-

falle, Offene* 5tiittoortf(^reibcn an ba* 3*nttalfomitec gut SBetufung eine*

aUg. beutfa^en Sltbetteifongteffe* ju ßeip^i^ » (1895) 189.

4
JöflI. baju Arnold, Hietory of the Cotton Famine (1864).

4*
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geblieben aber audj ber ^ertfd&enbe 2flammoniSmuS mit bem (Selbe

unb ber burdj baS (Selb fäuflidjen Öuft als bem einzigen 3beale

beS ÖebenS. ©oroofjl auf feiten ber Arbeit rote auf fetten beS Kapital?

ift es nur meljr baS ^robutt, baS gefugt roirb, ber Arbeitsertrag unb

ber Kapitalertrag.

2)ie Süt)rcr ber Arbeiterfdjaft rote audj einzelne fapitalifiifdje

Unternehmer erfennen bie Armfeligfeit ber äußeren unb tner)r nod)

ber inneren 5krfaffung ber mobernen Arbeiter unb bemühen fiel),

auf bem SQßege ber 93ilbung ben 33oben ju r)eben. Aber baS finb

bergeblidje 23efkebungen, roenn alle Kultur auf eine Sobrebe ber reinen

S)ieSfeitigfeit hinausläuft. SDic SMerientultur, roie fie ber 9flammontS=

muS pflegt unb roie fie audj ber Sozialismus feiert, fann roeber

3iel beS menfdjlidjen ÖebenS fein nod) beßimmenbe SRegel für bie

Sttoral beS (SlüdeS. 2)iefe Kultur roirb immer einem pradjtooKen

Djeanbampfer gleiten mit golögefdjmüdtem Salon, ber einigen

(Sfjampagnertrinfem referoiert ift, roäfjrenb in ben Hängematten beS

3roifd>enbedS bie SMrofen unb bie Enterbten beS ©lüdeS fdjlafen.

($in ©türm bridjt herein. S)aS ©dt>iff oerfinft. 2)ie Kultur ift ju

Snbe 1
. S)aS roirb feinen Ausgleich in ber grage um Arbeit unb

Kapital bejeidmen. 2)er materiefle 5ort[d)ritt fann feine Antroort

auf bie unbergänglidjen gragen ber Seele geben. SÖßenn ber SDtenfdj

felbfi unb als fold&er nid&ts bebeutet, roenn er nur beftimmt ift,

unterzugehen, bann nüfct aüeS nichts, bann roirb baS größte ©lud

ber größten Safyl bodj immer ein 2öar)ngebilbe fein. Ob Kapitalift

ober Lohnarbeiter: es gibt aud) Orbnungen beS inneren ÖebenS unb

Prinzipien, burdj roela^e roir aus aller Ungleichheit Verborgenen.

„Der größte materielle gortfdjritt ift ein Seljltritt, roenn ber Genfer)

bamit gleichzeitig bie (Srr)ebung feiner 9^atur berliert." 2 Unb bie mufj

er berlieren, roenn bie Religion nur mefjr als AntljropomorprjiSmuS

öufgejeigt roirb, nur als menfd)lid)e SßorjMung einer ©ottr)eit, roie

es geuerbadj in feiner Kritif ber Religion tat, roie eS ber §egelfd)e

Ultrarationalismus gerooüt, ber nur bie Vernunft unb nidjts als bie

Vernunft gelten läfjt, roie es 9ttarj: unb (SngelS ben Arbeitern gelehrt.

1 2Jiau8badj, Söeltgrunb unb SEJlen^^eitSgiel (1904) 54.

? Ireland, L'eglise et le eiecle (1902) 204.
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5. £er 5lr6cil§crtrag. Ser geregte ^orjn.

$er im borauSgeljenben Abfdmitt befonberS betonte Unterfdjieb

bon 2Bare unb Arbeit jeigt fiefc am bcutlidbfien bei ber grage nadj

bem Arbeitsertrag. 2Barum gibt ber 2Jcenfdj feine förperlidje ober

geipige Arbeitskraft Ijin? Um ju leben. 2)aS ermöglicht itjm ber

©eroinn feiner Arbeit. Aber roaS t)eijjt leben? 3fi barunter nur

baS pljnfifdje Vegetieren berfianben, roobei ber 5Jcenfdt) gerabe fein

$afein friftet, ober ein panbeSgemäjjeS Unterfommen ? SBelcfte 5D?erf=

male bestimmen rt)irtfd&aftltd& unb fittlidj bie ©eroinnljölje ? SQßeldje

Saftoren finb bei bem AuSmafje borjügltcr) ju berlufjtdjtigen?

2Bir nennen ben Arbeitsertrag befonberS beS ^anbarbeiterS feinen

2ot)n. 2or)n ip Entgelt für eine bepimmte, meip rectjtfidj bereinbarte

ArbeitSleipung. $er Arbeitsertrag ip, roie Söalter 1
fagt, „bolfS=

roirttcljaftlicr} unb fo^iafpolittfccj bon größter 93ebeutung". SBefonberS

roirtfdjaftSetciifcE).

Urfprüngüct) tourbe ber 2o^n burdj bie S3er)örben bepimmt, fpäter

burdj baS £erfommen. Über ben fePgefe^ten 2ob,n t)inauS$ugeljen

roar berboten. Ücamentlidj im beutfdjen Uteri)* galt baS <Sittengefe£,

unb baS Sftedjt galt roie jenes göttlichen UrfprungS. SDaS mittel*

alterlidje 3unftroefen blatte in geroiffem ©inne forooljf baS 9ted&t auf

Arbeit als audj ben geredeten 2ol)n in ben päbtifd&en unb 3un fI=

oorrec&Jen tatfäctilidj berroirflicbj 2
, roeil es Arbeit unb Arbeiter nicejt

getrennt fyat, roeil iljm bie ArbeitSljingabe unb beren @ntlol)nung

meljr roar als ein bloßer ftaufbertrag. £aS mittelalterliche fc&olaftifdje

9caturrect)t mujjte fpäter bem römifdjen Sterte roeic&en. tiefes (annte

nur ben S3ernunft= unb 3ntereffeninbibibuaÜSmuS 3
, ber nur bon

Vernunftberedjnungen beS eigenen „34" roeifj. Auf biefer ©runb=

läge roarb bie ArbeitS^ingabe unb beren Entgelt jum ßaufbertrag.

$atjer beljanbelt bie heutige 9cationalöfonomie ben ArbeitSbertrag als

1 $n Staattlejifon III 882.

8 SBgl. Sdjönberg in fctlbebranbS 3a$rbfic$er (1867) 8 9.

3
23gl. barüber fyaibaä), 2)te aflgem. pf)ifof. ©runblagen ber tion Cueänaü

unb Smitfj begrünbeten Politiken £tonomte, in ©c^motferS Sforföungeu X
(ßetpjig 1890) 11.
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ßaufbertrag. Xrofc aller libetaI=ö!onomifd&en Beteuerungen bon ber

greifet bet Arbeit, bon bcr $onfurrenj ber Gräfte, Don beten freiem

©piel, trofc ber fojialiftifd&en SSerfid&erungen bon ber „perfönlid)en

AUbereäjtigung" imb bom „^anpoliSmuS", ber ofle ju SeiUjabern

maä)i unb ben fog. monopolifiifdjen ©fernen entgegen gefegt roirb,

rourbe ber Arbeitsertrag für ben Lohnarbeiter immer fraglic&er, bie

roirtfdjaftlidje ßage immet prefärer, baS fo^ialorganifa^e ©etoebe immer

gefäljrbeter. Sie Arbeit mar jur 2öare getootben, bie SeiftungSljingabe

jum Äaufbertrag, ber mittellos im ^robuftionSprojefs bajleljenbe

Arbeiter jum Dbjefte.

Sie fatljolifdje SßirtfajaftSmoral aner!ennt ben ©afc nidjt, ba&

ber Arbeitsertrag ein getoöljnlid&er tfaufbertrag ift; jum minbeften

mufj fte bem Arbeitsertrag eine befonbere Stellung unter ben 33er=

trögen einräumen. Ser „&aufbertrag" ift jener kontra!*, burdj

melden ber eine S3ettragfdjliefienbe bem anbern gegenüber fi<$ ber=

pflidjtet, eine beftimmte 2öare als Eigentum gegen einen feftgefefcten

5pret§ ju übergeben 1
, Sagegen „Arbeitsertrag" ift ein Sflietbertrag,

burdj toeldjen jemanb bie *Ru£ung feiner ArbeitSfraft gegen ent=

fpredjenbeS Entgelt in ben Sienft eines anbern fteHt (locatio sive

conductio operae seu locatio personalis). SaS StenftbetljältniS

!ann meljr förperli$ ober me^r geiftig fein.

2ßa5 bermietet ber Arbeiter? ftidfct bie Arbeit unb nidjt bie

Arbeitskraft, fonbern bie ftufcung ber ArbeitSfraft für einen be=

ftimmten gafl ober auf eine beftimmte 3eit. 3n ber SSermietung ber

ftufcung ber ArbeitSfraft liegt bie greiijeitSanerfennung. Söürbe

ber Arbeiter feine ArbeitSfraft berfaufen, fo toürbe er ft$ felbft ber=

taufen, toürbe fl$ alfo in feiner ganjen ^ßerfon, bie eben bon ber

Arbeit nidjt getrennt toerben tarnt, berfaufen, bemnad) jum ©flaben

madjen. Sagegen tritt bie djriftlidje 9ttoral auf. SaS Ijat Bornas

bonAquin 2 beutlidj etflärt, roenn er fagt, bafj bie freie $er|önlidb=

feit befielen bleiben mujj. „Sie ^erfon an |t<$ barf feine einbüße

an it)ren unberäufjerlid&en perfönlid)en föedtfen, Gütern unb Sßflujt*

1 ©opfert, SDfioralt^coIoöie II 6 (<Paberborn 1906) 112. ßo<$, ßefjrbudj

ber 3JiorQlt^eoIo8ie ' (2freiburg 1910) 555. ©urtj I 832.

» S. theol. 1, q. 96, 8.4c; 2, 2, q. 189, a. 6 ad 2.
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erfüflungen anberer Art erleiben." 1 Alfo ip ber föed&tSerroerb ber

9}ufcung bet Arbeitskraft nur unter ber genannten 33orau5fe£ung

moralifa} erlaubt. Somit ip fdjon für bie 2or)nbefiimmungSgrünbe

roie für bie 2o§nr)ör)efrage bie föidjtlinie gegeben, freilidj aud) ber

biametrale Unterfdjieb jroifdjen fatljoltfcr)er SÖßirtjdjaftSmoral unb

mammonipifdjer 5prorjS.

2öeld&eS finb bie £or)nbepimmungSgrünbe ? Auf feiten ber

fyerrfdjenben *ftationalöfonomie fagt man, ber ^ßreiS ber Arbeit roerbe

rote ber ^ßretS einer jeben anbern 2Bare bepimmt. S)ie djrifttidje

2Btrtfd6aft^moral, tueld^e, toie mir bereits gefeljen t)aben, bie Lüftung

ber Arbeitskraft nie oom Sflujjung gebenben Subjefte trennen läfet,

unterfdjeibet genau äroij^en SSarenpreiS unb Arbeitslohn.

Sie Sofmbefiimmung richtet per), roirtfd&aftticr) gefprodjen, nad)

Angebot unb 9kdjfrage. 9Beftimmung?grünbe pnb junädjft auf beiben

Seiten : Sringlidtfeit beS 29ebürfniffeS unb 33raud)barfeit ber Arbeit

bjro. beS für bie Arbeit gebotenen. Saju tritt auf feiten ber

Wadjfrage bie 3<*()fangsfül)igfeit, auf feiten beS Angebotes bie grage

ber §erpeflung§fopen ber Arbeit beS fid) Anbietenben toie audj bie

Äonfurrenj ber Arbeiter bjro. ber Arbeitgeber.

2Bä6,renb bie etftgenannten 93epimmungSgrünbe ber 2or)nr)ölje

feiner roeiteren Erörterung bebürfen, finb bie #onfurrenj ber Arbeiter

unb Arbeitgeber toie audj bie Srage nad) ben ^ßrobuftionSfopen

ber ArbeitSleiftung nät)cr ins Auge ju faffen, roeit ()ier fittli$e Momente

roißtigfter 9iatur mitfprea^en. Sarum ip baS Problem ber Drgani=

fation ber Arbeitnehmer unb ber Arbeitgeber, benn um biefe t)anbelt

e§ fict) bei ber 53ebeutung ber ftonfurrenj für bie 99epimmungS=

grünbe ber 2or;nr)ör)e, t)ier nid&t Dom oolfSroirtjcr)aftti$en, fonbern dorn

roirtfcrjaftSmoratijaVn Stanbpunfte aus ju bet)anbeln.

dürfen p$ bie Arbeiter unb bie Unternehmer je innerhalb itprer

roirtfc&aftlidjen Sdjid&tung organifieren, um auf bie 53epimmung ber

2ob,nrjö()e ßinfluB ju geroinnen? (5ntfprid)t befonberS auf feiten

ber Arbeitgeber bie 53etriebSfonjentration, bie 3u
f
airlmen^Öun9 oen

etfjifdjen Anforberungen?

1

3. grüner, ßaU?. 2ttoraltf)eoloflte II' (Öfreiburg 1903) 140.
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Das l?oaIttton§red&t ifi baS S^cd&t beS 3ufammenfdjluffeS bon

53cruf§gcno(fen jur (Srreid&ung roirtfd)aftlid)er Vorteile. ($S mufe als

golgeerfdjeinung beS freien ArbeitSbertrageS betrautet roerben, als

notroenbig jur Söaljrung ber Arbeiterintereffen. Da es ein *ftatur=

re$t iß, fo roirb bom ©tanbpunfte ber Floxal nidjts hiergegen ein=

geroenbet. 3a fclbp gegen bie lefcte golgerung beS KoalitionSredjteS,

ben ©treif, fönnen moralifdje 93ebenfen nidjt erhoben »erben, fofern

bas ©treifmotib geregt unb Vernünftig iji. 9to bie Drganifation

fjat es im ßaufe ber fojialen föntroitflung ermöglicht, bie unter ber

unterften ©renje liegenben Söljne ju §eben. Die Koalitionsfreiheit,

bie ©leidjberedjtigung ber Arbeiter im Abfdjlufe Don ArbeitSberträgen,

bie 33ebeutung ber Sarifberträge finb lauter Dinge, gegen roeld&e

roirtfdjaftSmoralifd) feine (Stntoenbung befielt. Die Mirale §at im

©egenteil ber 2Beft baS DrganifaiionSprinäip in bie §anb gegeben.

Die mittelalterlichen 33ruberfdjaften roaren jroar religiöfe Vereine,

förberten aber audj, foroeit es auf ber ßinie ber bamaligen 5Jcöglid)=

feiten lag, baS roirtfcbaftlicfa Sntereffe iljrer 2Jcitglieber *. Sßenn Ijeute

anbere DrganifationSformen an bie ©teile ber alten traten, fo Ijat

nid)t ber $riftlia>gefetlf$aftli$e Arbeits* unb Arbeiterorganifation§=

gebanfe auSgefptelt, fonbern baS Arbeitsrecht i)at anbere ^ßfabe gefugt.

Daljer unterftüjjt unb pflegt bie Kirche aud) Ijeute unter bem beränbetten

Arbeitsrecht ben KoalitionSgebanfen, unb jtoar forooljl in religiöfer

rote rein roirt[djaftlidjer gorm. 3)can benfe aufjer an bie fatijolifdjen

Atbeiterbereine an bie djrifilidjen ®em erffhaften. Söenn aud& „nidjt

alle gormen, in benen ftct) ber geroerff<$aftlicbe ©ebanfe berförpert,

ungeteilten Seifall fanben" 2
, fo rourbe bodj nie bie 53ebeutung ge=

toetffdjaftlidjer Einigung unterfdjäfct, weil gerabe biefe OrganifationS*

formen ben nact)t)alttgflen (Sinflujj auf bie materielle ßage ber Arbeiter,

namentlich in ber grage ber Soljnljölje, geroinnen fönnen. Die Koalition

mujj fidt> aber, baS ift bie roirtfd)aftSetljif$e gorberung, im föaljmen

jener ^Rcc3t)te unb Sßflidjten galten, roie fie für Arbeitnehmer unb

1 Levasaeur, L'histoire des classes ouvrieres en France II (Paris

1859) 318. 93q1. baju 6. 21 H. 1 biefer ©flrift.

£. $efö in Stimmen au* 2Jtaria=ßaad& LXXV (1908) 410 ff.
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Arbeitgeber, nid&t in Ictjter Sinie audj gegenüber bem Staate unb

ber ©efeflfa^aft, in bem ftunbfdjreiben ÖeoS XIII. Rerum novarum

genau umriffen fmb. (SigenS mujj betont werben, ma§ ^ßefdj
1

aus bem gnrtenfc&reiben beS preufjiföen (SpiffopateS bom 22. Au=

guft 1900 l)erau§ljebt : „(S§ i|t irrig, ju behaupten, baB toirt=

fdjaftlidje 33efkebungen, j. 53. bie 53efferung ber 2of)n= unb Arbeits

oerijältniffe , mit ber Religion nichts ju tun Ijaben unb folglidj

olme IRücf fidöt auf bie Selben 3efu (grifft unb feiner ^irc^e betätigt

toerben tonnen."

^atürlicfc mufj ba§ föec&t ber Koalition ebenfofeb,r ben Arbeit=

gebern gemalt fein. 9?adj ber moralifdjen Seite f)in gelten Ijier

aber nodj meljr 53ebingungen unb SSorauSfejjungen, roeil eS pdj in

ber Siegel um jmei roirtfdjaftlidj berfdjiebene $ampfe«gruppen t)anbclt.

3n unferer heutigen 2Birtfdjaft§form ift ba§ Kapital roeit fräftiger

als bie Arbeit. 2)ie moberne 53etrieb§fonjentration ift als foldtje an

fieft fdjon eine S3erf4Ie$terung ber ArbeitSbebingungen unb eine

Drganifation ber ftadfofrage. 93om Sfloralftanbpunft fann aud) f)ier=

gegen nidjts oorgebrac&t roerben, fofern bie ©efejje ber ©eredjtigfeit

23ea$tung finben. Sofern aber bie Stynbifate, bie Kartelle, bie

SrufiS über bie S3ebeutung rationellerer ^robuftionSgeftaltung unb

vernünftiger Drganifation beS Abfa&eS r)tnau§greifen , roerben pe

ni$t nur ben Abnehmern unb Verbrauchern, fonbern aud) ben Ar=

beitern gegenüber ju Ausbeutern, roeldje in naljeju rüdp^tslofer

geftfefcung ber ArbeitSbebingungen, borab ber ßöljne, baS 23oIfSganäe

erljeblidi farbigen unb ben 9JtoraIgefe£en ijoljnfpredjen.

Üflan Ijat in ber Sadje ber 2ot)nbefiimmung bielfad; Arbeitgeber

unb Arbeitnehmer als gleite gfaftoren in bie ÜKedmung eingeteilt

unb Ijat barauf fjingeroiefen, bajj ben Arbeitern bie greijügigfeit ju=

ftänbe, fo bafj pe audt) anberroärts Unterfommen finben unb fo ben

Unternehmer bor peinliche £atfaa>n (teilen tonnen. Allein bie grei=

jügigteit roirb für ben verheirateten Arbeiter !aum eine 9tofle fpielen,

ba er niapt einen Sag ben Arbeitslohn entbehren fann. (Sbenfo ift

ber §inroei3 auf bie ©eroerbefreiljeit bebeutungSloS. „$er Arbeiter

1 A. a. o. 421
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ift, roenn er ni*t berl)ungern roifl, mit feiner gamtlie an biefen be=

fiimmten Ort unb an ein beftimmteS ®ef*äft angeroiefen." l

(Sin anbereS Moment innerhalb beS fog. „©efejjeS bon Angebot

unb 5?ad6fragc" ift unter ben 33ejiimmungSgrünben ber Soljntjölje

bie grage na* ben $probuftionSfoften. 2)aS füljrt ju ben 2ofjn=

tljeorten.

$)ie f(afßf*e ftationalölonomie fufjt in folgerid&tigcr Söeiterbilbung

ber merfantiliftif*en unb j)Ijrjfiofratif*en Soljnibee, mona* ft* ber

„Arbeitskreis" entfpre*enb bem Warenpreis auf bem Sßeltmartte

genau na* ben Söeflenberoegungen Don Angebot unb 9ia*frage

rietet, auf ben (Skunbfäfcen ber freien So^nbilbung unb ber ®leia>

fej^ung bon Arbeit unb 2öare 2
.

2Benn mir unter ben 2oljntr)eorettfew fcuerft Ab. <§mitl) betrauten,

fo finben toir, bajj er auf ber ©runblage feines roirtf*aftli*en

3nbibibualiSmu5 unb Liberalismus bie freie ßoljnbilbung unb ben

2Baren*arafter ber Arbeit jum Ausgangspunkte feiner Sljeorie ma*t.

2Bie aber ber „freie" Soljnbertrag in 2öirfli*feit ausfielt, erljeüt

aus feinem ©afce: „2Bir Ijaben feine ^arlamentSafte gegen 9Serab=

rebungen jur §erabfefeung bes ArbeitSpreifeS, tnoljl aber biele gegen

SSerabrebungen ju feiner (Srljöljung." ($r läfst bie 9ia*frage na*

Lohnarbeitern naturgemäß mit ber 3una!jme beS SSolfStnoljlfknbeS

fteigen unb bie 9ia*frage na* 2ttenf*en, glei* ber na* jeber anbern

2Bare, au* bie S3eböl(erung§jiffer regeln. AuS[*Iaggebenb ift nur

baS tt>o()Iberftanbene 3ntereffe ber 93ertragf*lief$enben im freien 23er=

trage. 9floralgrunbfäjje bef*roeren ben ©mitln'amSmuS bur*auS ni*t.

$)arum fann £>• dosier 3 bie Arbeit na* Smitlj nur meljr eine

„te*nif*e Aftion" unb baS ©afein bes Arbeiters nur mel)r eine

„te*nif*e Stotdwfani" bejei*nen. ©er Arbeitslohn roirb na* biefer

Sljeorie nur bur* bie ^erfieHungSfoften beßimmt. 2)iefeS «Softem,

1 Äetiel«, ©ef. ©Triften bon $. Bttumbauer II (1911) 129.

* S)q8 b,at $. <$ef* (ßoljnoertrag unb Qered^ter ßoljn, in ©timmen au8

2ttarta»8aa* LH 257 ff.) an fünf t)ert>orragenben Vertretern ber flafftfdjen

Sftattonalöfcnomte überaus Ilar bargeftettt.

8 Ü6er bie @runbleb,ren ber bon &. ©mitlj begrünbeten 93olfStotrtf<$aft5»

tt)eoric
2 (erlangen 1871) 85.
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meines leisten ^per^enS on oert ©räbern ber berljungerten Arbeiter

unb iljrer gamitie pel)t, baS nur bie ^robuftionSfoften, baS ift ben

nadten Unterhalt, gebeeft roijfen toill, fennt feine fittlidjen ©efe&e

unb tuirb bon ber fatljolifdjen 2Birtjcfeaft5moral runbmeg abgelehnt l
.

$)er 5lrbeit§(o^n ift nidjt baS SRedjnungSergebniS beS burdj bie Ar=

beiterjafjt geteilten 2oljnfonbS, unb bie rafdje 33erme^rung be§ Kapital»

erhielt nidjt an fidj baS 2öot)I ber Coljnempfänger. $)iefe burdj ben

ganzen liberalen ÖfonomiSmuS fnnburd^ieljenbe Auffaffung I)at jum

(Sl)rematiSmuS, jum ©ütererroerb um feiner felbp einerseits unb jur

Verarmung roie jum 5)caffenelenb anberfeitS geführt. 3)ic ©runbfä&e

ber Sittlicfcfeit finb in ber ^ßrarjS nie meljr berljöljnt roorben als

in ber $)urcü)fü(jrung ber 3been beS 3nbuftrieft)pem§.

$)aS IRicatbofdje Soljngefejj unterjaVibet ben natürlichen unb ben

SJcarftpreiö ber Arbeit 2
. $)er natürliche ift jener, meiner benötigt

roirb, um ben Unterhalt ber Arbeiter ju ermöglichen. 5)er 5ftarft=

prei§ ift jener, melier unter bem „©efefce" bon Angebot unb WaaV-

frage roirflia) bejaht roirb. $)en 5)carftpreiS läßt er balb über ben

natürlichen peigen, balb finfen. Audj Ijier beefen pd) Arbeitslohn

unb iperßeHungsfoften. $ie Unterb,altefoften pnb ber 6c&roingungS=

punft für ben AtbeitSloljn 3
. Audj t)ier toie in ber ganjen liberalen

8$ule faum eine Spur bon fittlid&en (Sefefcen, mit roeldjen bie

fog. öfonomifdjen ©efefce in Güinllang ju bringen roörcn. gärten

fönnen nur naeft ben 3Jia(tt)u*fdöen föejepten befeitigt roerben. tRicarbo*

Co^ngefeJ ift bie 2Öicge beS SftammoniSmuS, bem eS burdj bie roeifce

Sflaberei $ür unb %ox öffnet, ba es bem Arbeitnehmer audj noefy

bie lejjte ©tü^e eine§ gefiederten @£iPen$minimumS nimmt unb it)n

ber SOßiHfür beS fapitalipij'aVn Unternehmertums auf ©ebeit) unb

33erberb preisgibt. $iefe Anfielen Ijabcn, toie bie fdjon oben er:

roälmte 2or)nfonbStt)eorie TOiüS 4
, roonadj eine bepimmte 93ermögenS=

1 A. 6mit^, Unterjudjung über ba« SOÖefen unb bie Urfad&en be3 Söoltö«

too^lfianbe«, beutfö Don ©töpel (Serltn 1878) 111.

2). SRicarbo, ©runbgefcfce ber 23olf$toirtf(r)aft \ beutj$ non SÖaumfiarf

(Seidig 1877) 66 ff.

• $ef<$ q. q. D. 378.

« 3. 2f). TliU, ©ef. 2öerf e, beutfö üon ©omperj XII. ©ietje «Pef* a. a. C. 383.
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fumme jur Sofjnjaljlung berroenbet roirb unb ber Arbeitslohn fid)

nad) ber 3al)l ber Arbeiter riä)te, bie fäjroerfien ftttlidjen @r[d)üt=

terungen beS ArbeitSfebenS tyerborgebradjt unb, loSgelöft bon allen

menfdjlid&en, gefdjroeige benn d)riftlidjen ©runbfä&en, bie im (5J)rifien=

tum fo ljod)gead)tete Arbeit entroürbigt. 3n biefen Sternen r)at

toebec bie ©ere^tigfeit nodj biet weniger bie Siebe einen 9kum.

©aS rief nadj Abhilfe, nadj Beseitigung beS ©üftemS.

Saffafle
1 tooHtc ben ©djlüffel finben. @r baute auf bem 9ftcarbo=

fdjen fein fog. „eljerneS 2ol)ngefe£". ©aSfefbe gipfelte in bem 9ü=

carbofdjen ©ebanfen bom DfeilIationS= ober <Sd)tt>ingungSpunft, um

melden ber Arbeitslohn Ireift. ($r bejeidjnet als tfa^ wnb barum

bret)t es fldj bei ir)m, baß bem Arbeiter bon bem Arbeitsertrag nur

bie Wotburft als Arbeitslohn jufommt, roaljrenb ber ganje Überfdjuß

bem Unternehmer juföüt. ©aS füljrt ir)n bann ju bem 6a£e, bie

Arbeiter müßten felbft in ben SBepJ bon Kapital gelangen, bamit

baS Eigentum am fremben Arbeitswert aufhöre. Sööljrenb biefe

Sljeorie nodj ins (Sotfjaer Programm eingefügt rourbe, fjat fie Wlaxz

abgeroiefen. (Sr roiH bem Arbeiter ben boüen Arbeitsertrag jufid&ern 2
.

©ie djriftlidje, bie fatt)olifdje 2ot)ntt)eortc fieljt auf gänjlidj anbern

güßen. ©ie Iel)nt ben 2öaren$arafter ber Arbeit ab, fie roeift ben

ArbeitSbertrag als bloßen ßaufbertrag jurüdf unb mißbilligt bie 3bee

bon ber abfoluten greir)eit beS Ar&eitSbertrageS. SMe ©ered&tigfeit

im Ausmaß unb bei ber SBeftimmung ber (Srünbe für bie fioljnljölje

finb iljre oberften ®efe£e. ©er Saftor 9ttenfd) roirb geroertet unb

barauf bie auSgleia^enbe ®ere$tigfeit eingeteilt, bie ben £aufdjberfer)r

in Orbnung r)ält. daraus ergibt fid& ber Seitgebanfe ber 2öert=

öquibalenj, ber Söertgleidjung. öeifiung unb ©egenleiftung muffen

fidj entfpredjen, roobei bie Seiftung eben bie eines 2ttenfdjen mit all

feinen unberäußerlidjen Sftcd&ten ift. ©er Arbeitgeber barf niajt etroa

nadj ©mttljfdjen Annahmen bie Arbeitsfräfte ausbeuten unb beren

*ftot, bie nidjt burdj roillfürlidje 59ef4rön!ung im 9fiar)men beS

1 Offene« 2lnttoortfd&r. an bog 3"itraifomitee gut ^Berufung eines allg.

beutföen SlrbetterfongreffeS ju Seidig 2 (1895) 10. S8aftiat«©d&ul3e ufto. 125.

8 S3gf. 8f. Söalter, gigentum ufto. 154.
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5Xrbeitcrbeöölferung§probIcm§ gemilbert merben barf, nidjt ju brüc!en=

ben 33ebingungen miBbraudjen. So mujj anberfeits ber Arbeitnehmer

bie übernommenen 39ebingungen gemiffenljaft erfüllen im (Seifte be»

Arbeitserträge» unb !ann mit fittfiaV-fojialen TOtteln feine Sage

berbeffern. Auf biefer Unterlage ber befonbern (Sinfdjäjjung ber

2Jcenfd)enarbeit unb ber barau§ tjerborgeljenben SGÖertäquidalenj x
r

mie bie ©eredjtigfeit fie forbert, ergibt fid) bie für ba§ Arbeitaleben,

ba» Arbeiterbafein unb ba» 25olfötDor)l bebeutfame grage nad) bem

geregten Coljn.

2>ie 9iationaIöfonomie roirft im 3u[°mmen§an9e mit bem ©a£

bom gerechten ßoljn nur baZ Problem auf: Snbibibualloljn im ©inne

bon TOnimalloljn ober gamilienlofjn. $5ie fatljolifdje 2öirtfd)aft»=

moral oerlangt in richtiger 2öertung ber Arbeit unb be§ Arbeiter»

tote aud) be§ Unternehmers, alfo bon Kapital unb Arbeit, ben ge=

regten ßoljtt, ba» ift jener, toeldjen bie ©ered&tigfeit in ber Ab=

fdjäfcung ber in 53etract)t fommenben Elemente forbert.

$)er Üftinimaüoljn ijt ctgentlidt) nichts anbere» als ber £er=

flelIung»foftentoljn, roobet für gcrt)öt)nltd6 bie ^3robuftion»fopen im

©inne be» öfonomifd&en Öiberaliömu»" al§ bie Untergrenje für ba%

pl^fifdje $afein gelten, tiefer Soljn !ann ntd&t al» gerecht ange=

fprodjen merben. Anber» ift e§ mit bem Stanbarblotm, ber ben

jeroeiligen Sßebarf einer Rfaffe bon Arbeitern betft. „3n bieten

klaffen", fagt Sdjönberg, „ermöglicht bie 33efriebigung be§ $faffen=

bebarf» ben Arbeitern unb tljrer Samilie, roenn biefe ni4t ju grofj

iji, eine burdbau» befrtebigenbe ßjiftenj unb ein fittlid)e§ Pulturleben." 2

2)a» jeigt jmeifelfo» einen gortfdjritt gegenüber bem abfoluten Minimal;

foljn. Allein mie fteljt e§ mit ber roirtfa^aftlidj untetften Arbeiters

Haffe, unb marum mujj ©ajönberg betonen, „in bielen klaffen" unter

Serücffidjtigung ber ©röße ber gfamilie? ©o fehlen alfo audj l)ier

bie feft unterlegenben Cuabern fittlidt>er ©runbfüjje. 2Beber ber ab=

folute TOnimalloljn nodj ber ßlaffenbebarfstoljn (ann fid) ba» S8ci=

1 Sögt, bajju S. Thom , S. iheol. 1, 2, «j. 114, a. 1: qnod re<-omi>in-

satur pro retriluitione oporis vel Iftboris . . . iastitU aequalitas qiltedam est.

2 $>anbtt>örterbui$ bet StaaUtmffenj^aft I
1
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mort „gerecht" ertoerben. 9cun fagen neuere 93olf§ü)irtfc&aftler, audj

&o XIII. leljre in [einer ^n^füfa Rerum novarum ben Biofeen

^ßrobuftionSfoflenloljn. ^efd)
1

tjat bie[en ßintoanb feinfinnig unb

überjeugenb jurüdfgetoiefen unb miberlegt. 2Bir fönnen rooljl jagen,

legten (SnbeS roirb jeber ßofjn ftd& ol§ ein #erfteflung§fofienlol)tt er=

rennen laffen, für melden e3 eben eine oberfte, mittlere unb unterfte

©tenje gibt. (S§ fomtnt barauf an, roie man bie $ßrobuftion»foften

befiimmt, roelcbe Elemente ljier in Meinung ju jie^en finb. ©er

2Jcinimalloljn, ben mir oben als ben abfoluten bejeidmet Ijaben, ber

nur ba» pljrjfifcbe ©afein be§ Arbeiters möglid) mac$t, fieljt bte

^ßrobuftionsfoften für« erfte nur „genetifcb", na$ ifjrer (Sntfteljung,

an, fragt alfo: 2Ba» Ijat bie §erfteüung ber 9lrbeit§fraft gefofiet? unb

für» jtoeite rennet er §ieju nur ba» ab folut ftotroenbige. Setrad&ten

toir aber bie $)kobuftion»fo|fcn „teleologijaV', nadj iijrer 3roedfejung,

ba» Reifet in SGßürbigung beffen, bafj ber 2Jcenfdj ©ubjeft unb 3^
aller Söirtfdjaft iji, fo ergibt [idj ein gän^lid) beränberte» föefuftat.

Severe» unterlegt ba» föunbfc&reiben 8eo» XIII.

©o läfst un» gerabe bie genannte @njt)fli!a ernennen, roa» ber

geregte ßoljn ift. (S§ ift jener Sofjn, ber unter 23erüclfidjtigung aller

in grage fte^enben roirt[djaftlidjen gattoren bem Arbeiter ein menfdjen=

roürbige» ©afein ermöglich unb bie Ücufcung ber $rbeit»fraft audj

in it)rer naturre$lid)en öeftimmung für ba3 nujjunggebenbe ©ubjett

roertet. 29ei aller SBürbigung ber nationaföfonomifdjen SBebeutung

ber 2o^n^öt)c unb be» geredeten So§ne» roirb <5d)önberg 2 bodj ba=

bureb, bafj er bon ben ett)ifdien 3been abfielt, ber grage niebt geredet,

roenn er fagt, „bafc bie Öoljnljölje }cr)tDan!en foU nad) SJcafjgabe ber

Slrbeteleiftung unb bafj bie Söfme bem SGßerte ber SirbeitSleifiung

für ben 91bnef)mer unb Verbraucher entfpredjen fofl unb bem greife,

ben biefe bafür jaulen", ©a feljlt noeb immer ber bebeutenbfte

Sßertmafjftab: ba» 2lrbeitsfubieft, So roid)tig bie ^ßrobuftion unb

iljre (Sinfdjäfcung ift, roidjtiger ift ba» nufcunggebenbe ©ubjeft, ber

2Kenfcb im Arbeiter. @» roerben barum in bie Elemente geregter

ßo^nbettrag unb geregter Cofm, in Stimmen qu8 3fl.«8. LH 502.

3n §anbmörterbuä) ber 6taat8tmffenfäaft I 1 882.
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Cofjnbilbung nicfet nur bie (Srjieljung, bie *ftat)rung, ftfeibung, 2Bo^

nung, bie 33eruf§aneignung§au8lagen, fonbern auct) bie ^Imortifation,

bie Tilgung [eines ArbeitSfapüalS, unb bie enifpredjenbe ftipfoptämie

aufzunehmen fein, aber nodt) me!)r, alles, roaS ju einem menfdjen=

roürbigen 2)afein eines ehrbaren unb nüchternen Arbeiters gehört.

£arum fc&eint naturred&tlidj gefolgert roerben ju foflen, bafj audb

fultureüe Vebürfniffe it)re Sefriebigung finben muffen. 9iur ber

gamifienloljn, roeldjer bie Sjtfienj eines SamilienbafeinS ermöglicht,

roirb als geregt betrachtet roerben fönnen, ba bie @§e ein ©efefc

ber 9flen[d)l)eit ifi. @S laffen fiefe gute ©rünbe geftenb madjen, ba&

audj 2eo XIII. ben gamilienloljn meint. $)ie Srreidjung biefeS

3iefeS fd&eint nur auf bem SGßege ber berufSgenojfen[djaftlidt)en Organi=

fation möglich, bie einen gerechten Ausgleich ^etbeifü^ren fann.

©$liejjli4 ip audt) berUnterneb,mergennnn ju einem 2eile

Arbeitsertrag. $)er[elbe ift etbjfd) unanfechtbar. $)od) gelten öon

ir)m im befonbern Sinne bie Anforberungen ber (Bcredjtigfeit. §r

ift eine Sofge beS ArbeitSbertrageS unb barum gefetjlidj einroanbfrei.

53ei ber fd&roädjeren Sage ber Arbeiter barf ber Unterneljmergeroinn

nid&t in übertriebenen AuSmajjen in ben ArbettSbertrag fjineingeredmet

roerben. 3m allgemeinen gilt bon ber heutigen mammonißifc$en

2öirtfdt)aft§orbnung , bajj bie Verteilung beS (SerotnneS jroifdien

Arbeiter unb Unternehmer feinen iljr entfpredjenben AuSbrucf finbet.

SZBer bie Söljne unb bie (BefelTfc&aftSbibibenben miteinanber tedmerifd)

dergleicr)t, roirb !aum ju ber Anficht fommen, bafi bie Verteilung

eine geregte fei. 5)a5 galt für bie VorfriegSjeit, baS gilt in er=

t)eblic6erem 9flafje üon ber WaitriegSjett. 3 roar Pn0 0le Sö^ne enorm

geftiegen, aber bie 2ebenS= unb SBebarfSmittelpreife nodt) roeit meljr,

fo bafe bie (Srljöfjung ber erfieren nidjt genügt, ©eroonnen t)aben

nur bie ungelernten unb bie jugenblicjen Arbeiter, roie aud) bieter=

ortS bie roeiblidjen Arbeitskräfte. Aber gerabe barin liegt ein Übel=

ftanb. SDcr 5amilienlot)n ift gefunlen. 2)er ßot)n ber 3ugenblid)en

unb ber Ungelernten, beren ^ßrobuftionSfofien am geringßen fmb,

r)aben eine @rt)öfmng erfahren, roeldt)e eine ©efab,r für baS Volf3=

ganje bebeutet, ba fte h^ SujuS unb 33erfdt)roenbung erjiefyt. Aud)

ber Ungelernte, audj ber Sugenblidje iji 9)ten[4 unb mufe mit feinem
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ßoljne ein menfd)enwürbiges tafeln führen fönnen, oflein wenn baS

auf Soften ber (Gelernten unb ber Verheirateten gefyt, fo mufj es in ber

VerufSaneignung wie aucb auf anbern (Gebieten rüdbilbenb wirfen.

3)te Organifationen müßten biefen $unft in iljren 5£arifberträgen

ins Auge faffen.

28aS ben Unterneljmergewinn als folgen betrifft, fo ift nid&t

ju ber fernten, bafj ber natürliche 2Bertfa!tor unb ber fünftlid&e nicbt

in entfpredjenben Anfdjlag gebraut werben. $)ie (Sered&tigfeit forbert

au$ in bem Ausgleich zwifdjen Unterneljmergewinn unb Arbeitslohn

ein bernünftigeS Verhältnis. 2)iefeS Verhältnis r)at naturgemäß baS

Ijolje SRiftfo unb afle bie übrigen Unterne^mergefa^ren na$ ber tt>irt=

fcbaftlicben unb ber finanziellen «Seite reicblidj ju eSfontieren, alfo

borauS in iRedjnung ju jieljen, unb bemtod) würbe in dielen Säßen

baS tatfädjlidje Arbeitsergebnis anberS getoertet werben tonnen, als

es in ber gegenwärtigen 9ttammonardn'e gefdn'eljt.

3)abei famt tt>o§I ni$t gefolgert werben, bafs bie ©ewinn»

beteiligung beS Arbeiters am Unternehmen eine gerabeju natur=

red)tlicr)e gorberung fei. 2)ie Verfemter beS ©efeflfdjaftsdjarafters

beS SoljnbertrageS behaupten, baS, was ber Arbeiter r)eutjutage als

Sofyn auSgeja^lt erhalte, fei gar fein 2o§n. (Srfi bcr Üttetn-gewinn

über bie ^robuftionSfoften^ö^e fei Öoljn. $)a nun baS Verhältnis

bon Kapital unb Arbeit baS ber ©efeflfdjaft fei, unb tote unter ben

Vertretern beS ©efeflfdjaftSdjarafterS beS SoljnbertrageS befonberS

fcbarffinnig unb gewanbt 2öeifj in feiner Darlegung über bie ,,©efe£e

für Veredlung bon ßapitalzinS unb Arbeitslohn" 1
fagt, bie gruc&t

bon ßapial unb Ar6eit ben Ertrag barfteHe, fo muffe „jeber einzelne

©efd)äftsteilnel)mer, unb baS ift ber ßapitalift foroot)! wie ber Arbeiter,

§err jenes Steiles roerben, ber nadj bem gegenfeitigen Verhältnis

ber (Sinfäfce in baS gemeinfame ©efd&äft einem jeben aus bem gemein=

fcfeaftlidt) probujierten ©ebraudjswerte gehört". 2ßir bermögen biefen

Ausführungen nidjt in allroeg ju folgen, glauben aber, bafs praftifd)

baSfelbe 3tel, wenn audj auf anberem 2ßege, erreid&t wirb, wenn bie

1 2)ie ©efefre für 23ere$nung bon ßatutalatnS unb Arbeitslohn (1883) 6;

ogl. baju 2Öalter$ ©tettunQna^tne im Staatälejtifon III 891.
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Sofjnabrebe fo erfolgt, bafj, tute toir o6en ju jeigen öerfucftt, aud)

bic fultureflen 39ebürfni|fe eines ehrbaren Arbeiters auf ber ©runb=

läge einer geredeten Austeilung ber SeipungSmerte Don Arbeiter unb

Unternehmer iljre 59efriebigung finben. 3)ie redjnerifc&e föeifje beS

fteigenben UnterneljmergeroinneS müjjte mit jener ber fteigenben Arbeits=

Iöljne Stritt galten.

2)af$ bie geipige Arbeit eine roeit ^öt)crc 3iffer in ber ^robuftion$=

fopenberedjnung fyat, liegt jutage. 2)aS mujj im geregten Soljn beim

geiftigen Arbeiter jum AuSbrucf fommen.

$)em Arbeitsertrag entfprid)t ber &apitateertrag.

6. Ser Äajntalaertrag. 3in3 unb ©runbrente.

a) 2) er 3 in«.

$ie marrjfttfdje 3bee, ba$ nur bie Arbeit roertbilbenb unb bajs

man fid) baS Kapital nur als geronnene Arbeit üorfteüen bürfe, Ijat

ju eingeljenbfler Prüfung ber grage geführt: ©tbt audj baS Kapital

als folcfceS eine 9?ufcung? 3ft es berechtigt, üon einem tfapitalSertrag

ju reben? 2Bie öertjalten liefc in biejem fünfte ©elbfapital unb 53oben=

tapital? Erlaubt bie fat^olifa^e Floxal ben 3inS unb bie ©runbrente?

2Üir f)aben Kapital unö Arbeit als jtoei untrennbare gaftoren

im ^ßrobuftionöDerfa^ren ber ©egenroart be5eict)net. TOteinanber

bilben fie 2öerte unb fd)affen unb toeben am bleibe ber äußeren

Kultur, ©erabe it)re Untrennbarfeit im 2öirtjd)aftSleben ergibt, bafc

fie jufammen überall 9?u$ungen geben. $>aS Kapital lann aber

au# mit frember Arbeit in Skrbinbung treten. 2Bir tonnen baljer

fügen, bajj ber begriff Kapital oon bem iÖegrtff eigener Arbeit

getrennt gebaut roerben tann. 3)arauS folgt, bajs au# baS Kapital

als foldjeS Lüftung gibt für ben $apitalSbefifcer. $)ie ftufeung

i(t ber ftapitalSertrag. $aS gilt foroo&l für baS ©elbfapital roie

für baS 53obenfapital. OsS ift irrefüfyrenb, immer nur baS ©elb als

Kapital ju bejeidjnen. ©runb unb 5öoben ift überall ba, roo er

nid)t befonbern SMnbungen unterliegt, Kapital. @r ift Kapital tote

baS ©elb unb fommt rec^ncrifet) als ©clbjumme in 53etracfct ; er unter--

fdjeibet fi* öom ©elbtapital nur babur*, bafc er niefct Dermefyrbar

ibcrlc, ftattjoliütt 5Jötitf$aftlmoral. 5
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unb nid&t bertretbor ift. 2)ie $oJ)itol§nufcung nennen mir beim

©elbfapttol ben $\n§, beim 93obenfopitol bie ©runbrente.

233ie behält fidj bie fouplifdje <D7orol jum 3in§?

£er 3^n§ ift ber $rei§ für bie ttberlaffung ber $oj)ital§nu&ung.

2)o§ S'\n& ober ©elbborleljen „iß ein 93ertrog, rooburd) jemonb

einem anbern eine ertragfähige ober geroinnbringenbe ©adje, fpejieH

eine (Selbfumme, für eine 6eftimmte 3«tt überlädt mit bem 9fc<$t,

nad) Ablauf biefer 3 eü oujjer ber föütfgabe ber geliehenen ©a$e

einen Qm% (census, interesse), b.Ij. einen 3uf$fag al§ ßntfebäbigung

ober Vergütung für bie jeitroeilige ttberlaffung ber ©adje (be§ ©elbe§)

ju forbern" 1
.

*Run fiefjt Ijeutjutoge bie 3^§erlau6niö bem 3"i§berbot ber=

gangener £age gegenüber. 2öir muffen Don einer 3^SerlaubniS

fpxed)en, ba ber canon 1543 be§ Codex iuris canonici, be8 „fird)=

lidjen föed&t§budje§\ feftgelegt, bafj bei ©elbleilje bem ©arleifjer ein

gefefclidjer mäßiger 3m% für bie praestatio rei fungibilis, bie „$)ar=

bietung einer bertretboren <Sa<$e", jufte^e. 5lber im felben 2ltemjug

fagt can. 1543 C.I.C. oud), boS Sterleten an ftdj fei unberjin§=

bor. ©o begegnen fi$ dfo r)ier 9Sergangent)eit unb ©egenroart, unb

borin liegt ber 9luSglei$ in ber ganjen im Saufe ber 3ol)tIjunberte

fo biel berljanbelien 3tn§froge. 2)o§ blofse mutuum, bo§ „$arler)en",

!onn tjeute foroenig roie einfi einen 3^3 rechtfertigen, ©elbborle^en

ift ober unter ben gegenwärtigen 2Birtf$oft8berI)ältniffen fein blofjeS

mutuum unb !onn barum mäßigen 3ta3 begtünben, ber je nodj

ben naturredjtüdjen 3wätiteln fid) in ongemeffenen (Srenjen erl)öt)en

barf. £amit Ijat [id& bie $tr$e !eine§toeg§ baljin auSgefprod&en,

bafj bie heutige 2öirtfd>aft3orbnung unb bie gegenwärtige Orgonifation

bei ®elb= unb JhebittoefenS ben Wnfd&auungen ber Religion in oflen

Stütfen entfprädje, jo (le behauptet bielmeljr, bajj bie (Srunbfäfce

ber ©ereajtigfeit unb ber Siebe foum je meljr berieft toorben feien

ol3 in ber beseitigen mammoniftifdjen 2Birtf$aft§orbnung mit it)ren

fct)reienben Slu§roüa)fen be§ ©eibtuefenS unb ber ftrebitorbnung. 2öie

immer bie #ir<!&e fid) jur 3inSfroge fteflte unb fteHt, fie t)at jeber=

«. Äo<$, ßef)rbu($ ber OKoraltijeoloate 8 560.
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gett ben 2Bua?erbegriff f#arf IjerauSgef^ält J unb mit unerf#ütter=

lieber golgeridjtigfeit aüe Überbotteilung beS ^ä^ften unb 91uSnüfcung

bon beffen 9?ot als ©ünbe bejcicönet. $aS fann fte aber niajt

Jjinbern, 5U erflären, roie es im can. 1543 C.I.C. gefajal), bajj

in ber heutigen 2öirtfd)aftSorbnung, mie mir fie nun einmal als

etmaS (gegebenes nehmen muffen, ein majjbofler 3in§ unter geroijfen

Sebingungen als geredet §u bejeidjnen ift. @s ift barum irrefüt)rcnb
r

toenn abfolute 3w5gegner behaupten 2
, bie a^riftlia^e ftirdje ergreife

offiziell bie Partei ber Ausbeuter, fie fyabz nad) jaljrtaufenbelangem

ßampf bor bem QmZ fabuliert. $)arum muffen mir baS 2öort

©ilbio ©efefls jurüdroeifen, Gljriftentum unb 3*nS fei ein glatter

SBiberfprud). *ftur menn nadfouroeifen märe, bajj jeber Q'm» gleid)

SOßuc&er ju fe|en, bann ftünben fiaj ^riftentum unb 3inS mie geuer

unb 2öaffer gegenüber. 65 ift nid)t ju leugnen, ba|j bieS bei manc&er=

lei 59örfen= unb &rebitgef$äften auf bem meiten ©ebiete ber 6pe(ula=

tion unb äljulidjen ©elbmanöbern jutrifft. 2)ie 25ibiöenbenpolitit

ber ©egenmart im 3u
f
ammen^a^ e ntit ben S9ilanjüer[41eierungen

unb 2lb[4reibungen fann bon ber ftirdje nid)t gebilligt roerben, meil

fie in Dielen gäflen baS 2ftajj ber ©erec&tigteit ganj erljeblid) über=

(abreitet. Sftan möchte es als abfonberlid) bejeidmen, bajj bie 3inS=

gegner fo fd&arfe Äritif an ber ftirdje üben, roäljrenb iljr $on gegen

bie mammonipifa^e ^3rarjS ber (Skofjinbufirie unb ber nia?t in lejjter

Ctnie jübifa>n 23örfe meit milber ift.

©etjen mir nun ber 3^ § fra9e enoa§ nö§et öuf ben ©runb,

um aus ber gefdjid&tlidjen (Jntmidlung beurteilen &u tonnen, inmie=

roeit can. 1543 beS firdjlidjen ©efejjbud)eS bon 1918 ju Utedjt bie

fatt)oüfdt>e 2öirtfdjaftSmoral in ber 3in5frage barfteflt.

1
ftunr, 3tn8 unD 2öu$er (Tübingen 1868). ßebmfurjl S. J., 3»"* "»b

Souper t»or bem föid&terflurjle ber tfirct)e unb ber Vernunft, in Stimmen

au8 5mariQ.ßQQ^ XVi (1879) 225 ff. Sc&aub, 2)er ffampf g,eg,en ben Stuf-

teurer, ung,ere<$ten tyxtii unb unlauteren $anbel im Mittelalter (1

3f. SGßalter, 2ßucf)er unb 3in«, in Stautelejifon V 1370. 3ef)entbauer, Sa«

3inäprobIem na$ Moral unb fte$t (2öien 1920).

1
6(t)roetjer. ftreilanb- unb gfreiflelbbunb. Sila«, 25te Glrjü be* 3tnf<* ,

(Sern 1919) 13. Elumenttjal, 2>ie Befreiung Don ber 3in*t)errf($aft
8 (1919).

5*
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23or allem gilt feftjuljalten, bafj bic 2Birt[c3&aft§bcr§ä(tniffe ber=

änberlidj finb; je nad& iljrer 93eränberung mufjte fid) audj bic

6teüung ber $ir$e jum 3in§ptob(cm änbern. 3n einet 2öirt=

fdjaftSepodje, in meldjer bem ©elbe eine meljr ober minber grofce

Sterilität, Unfrudjtbadeit, eignete, mufete bie ßirdje anberS urteilen

als in 3*iten jener tt)itt[d&aftlid&en ^o^fonjunftur, in toeld&er jeber

na# feinem Seile, beifpielSroeife in Spar foffenanlagen, ein £eil=

neunter an ber grofeen SöirtfdjaftSfunftion bes (Selbes ju probu!=

tiben Unternehmungen mürbe. 3)te ganje firajlidje 3inSfrage berbid&tet

fid) jur Srage nad) ber usura, bem Sßudjer, ber überborteilung

bes 9iäd}fien. 2Bu$er mar unb ift immer betboten. 2)ie $ird)e

behauptet feineSmegS, bafj bie gütige SQBirtfdmftSorbnung eine ibeale

fei. <5ie !)at in unb an ifjr aufzeigen, roas jtttlidj berroetflid)

ift, unb baS ift §eute mie e!)ebem ber SOöudjer. 9ttd)t ber mäßige,

meift lanbeSüblidje 3^ &** btl ber beränberten (Selbfunftion eine

ttnrtjdjaftlidje ^otroenbigfeit unb eine fütlidje ßrlaubtfjeit barfteüt,

finbet barum iljre TOfebilligung , moljl aber bie 9luSmüd)fe beS

®elb= unb ßrebitfoftemS, wie fie bie heutige 23örfenorganifatton

batfteüt.

S)ie altdjriftltd&e 3eit ijatte mit ber 2IrbeitSberad)tung unb bem

alles anbere als einmanbfreien Ijeibnifdjen Erwerbsleben ju rennen.

2)ie ©elbmirtfdjaft manbelte fi$ aflmäljlid) mieber in ftaturalmirtfd&aft.

Sie ©elbleitje mar in ben älteflen 3 eüen mutuum, ein reiner 5l(t

ber Sarm^erjigfeit, in ben meifien göHen ein #onfumtib= unb fein

Sßrobuftibf cebit, ein ßrebit ju 23erbrau$Sjmeden, nid&t ju §exfteflungS=

jroeden. $abei moßen mir bie Unterfdjeibung in $onfumtü>= unb

in ^ßcobultibtrebit ni$t als baS mefentlidjfte Moment betrauten 1
.

2)ie altdjriftlia^e &ird)e roiH baS entartete mirtfdjaftlidje Beben fttttid)

berlebenbtgen unb fieljt in ben bamals üblid&en SQßudjerainfen baS

größte Hemmnis, auf beffen S3efettigung fie mit allem (Srnfte bringt.

2)atum rebet bie altd)riftlid)e ßiteiatuc immer bom 3in§nel)men

1 ©töcfl, Seljrbu$ ber Wlofo^ie. Sunt, 3in8 unb Souper 221. 3lu$

grüner, aj^oralt^eologic 598. 2)agegen: Gury, Corapend. theol. mor. II,

n. 876. »gl. ßc^mtu^l, 3in8 unb 2öu#er bor bem ftu$terftuf)le ber ßir$e

unb ber Vernunft, in (Stimmen aus 2Jlaria=Öaad^ XVI 480.
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gegenüber bem Firmen 1
. 3n iljrem Kampfe gegen §abfudjt unb

Souper tabeln einige ftirdjenbäter aflerbingS baS 3^?ne^men afl=

gemein, tm'e befonberS §ieronnmu§, 9tmbrofiuS unb 9Iuguffinu§ 3
.

3mmerljin mufj fefigeßeflt roerben, bafj mir feine allgemeine ßc^rc

eine§ 3^n§öct^ote§ *n oer Qltcferiplicöen ßird)e finben. <So unter=

Reibet Sertuflian jtmfdjen 3w § unb Sßudjer.
s
ä(jnlid) 93afiliuS unb

anbete, meldte nur ben angeregten 3in§ bertoerfen. $)amit er=

lebigt jtd) Don felbft ber SSommrf, ber oftmals gegen bie früljdjrißlidje

ßirdje erhoben toirb, fie Ijabe bie 33egriffe 3inS unb 3Budjer burd)=

roeg als gleidjbebeutenb genommen unb baburdj eine grojse 95er=

toirrung unb Hemmung in baS (SrmerbSleben ber (Triften gebracht.

S)ie firaVidje 3in3le^re ber Sfüfjjeit mar nidjt einfjeitlidj unb nidbt

immer flar. SJarum Ijat, roie fiuni* meint, bie #ird)e baS 3in?s

nehmen mofjl nur ben #feri?ern berboten, ni$t aber aud) ben Saien

gegenüber in ber 3in§frage bon it)rer ©trafgemalt ©ebraudj gemalt.

$ie ariftotelifie 3bee bon ber «Sterilität beS ©elbeS, bie eigentümlit&e

öfonomifdje $erfaffung ber %t\l mit it)rcr übermudjernben Jpabfudjt,

bie oft nötige, nidjt aber in ber ^Begriffsbestimmung felbft liegenbe

©leiaMejjung bon 3™$ unb 93?u(6cr laffen eS als ganj natürlidi

erfdjeinen, toenn bie altdjripiiäV &ird)e, um bie 5IuStoü4fe beS

Söirtfd&aftSlebenS ju treffen, gegen ben 3 in§ e™ e unfreunblidje ober

gar eine feinblidje Haltung einnimmt.

$aS fdbolatfifdje 3eitalter befjanbelt bie 3inSfrage mieberum aus

feinem öfonomifdjen ©tanborte IjerauS unb nimmt barum juerft eine

burc&auS ablefjnenbe, fpäter eine eigentümlid&e 93ermittlungSfleüung

ein, bie erft mirtfdjaftlidj notmenbig gemorben ijl unb bann mi(fen=

1 Clem. Alex., Paedagog. I, 10; Migne, P. g. 8, 364. Tertullian.

Adversus Marc. 4, 17; Migne, P. 1. 2, 42«. Lactant., Institut, div. 6, 18;

Migne, P. 1. 6, 698. BasiliuR, Hom. in Ps. 14 (Migne, P. g. 29, 269);

Ep. 107 ff. (Migne, P. g. 3^, 515). Greg. Nyss.. Hom. 4; Migne P. g.

46, 440. Ambros., De Tobia cap. 5 ; Migne, P. 1. 14, 765 ff. August

,

Ep. 153; Migne, P. 1. 33, 665.

» Hieron., Comment. in Ez. 6, 18; Migne, P. L 85, 176. Ambl

De Tobia c. 14; Migne, P. 1. 14, 790. August, In Ps. 128, 6; Migne,

P. 1. 37, 1692. « 91. Q. £>. 7.
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fdiaftlicfc begtünbet rourbe. 5)a nämlidj baS 9tae Seftament feinen

5Iuffdjlujj übet bie 3to§frage gibt, benn bie bielfadj angebogenen

©teilen 1 toeifen gar feine 3"föroroenl)änge mit ber 3i"sf^QC

im eigentlidjen ©inne auf, fo fonnte fidj bie $irdje jetoeils an

bie öfonomifäe Sage galten unb bie aus ber fragte im 3U=

fammenfjalte mit ben unberänberlid)en 9floraIgrunbfä£en über ©e=

re$ttgfettspfltc&t unb ßiebeSgefinnung fic3& ergebenben Sorberungen

begrünben.

$)ie 6d)oIafHf, an it)rcr <5j)i£e Stomas bon 5lquin, geljt bon

ber ariftotelifdjen ©elbauffaffung aus unb fommt aus ber 2Inf$auung

bon ber Unfruchtbarkeit beS (Selbes einerfeits unb bon ber 9IufnaI)me

beS römifa>re$tn4en Begriffes dorn mutuum jum 3inSberbot, baS

in getfireid^er SBeife mit 55ernunft= ober naturrefttliien 53etoetfen

begrünbet roirb. (Selbbarletym ift nadj bem römifd&en IRedjt ein

mutuum, a!fo unentgeltltdjer Vertrag. Stomas bon 9Iquin unb mit

tljm bie ganje ©djolafttf fteljt na$ bem Vorgänge beS 9ltiftoteleS im

(Selbe nur ein £aufd)tntttel, baS als res consumptibilis, als „ber=

braudj6are ©ad&e", int Staufd^berfe^r einen dorn 33 e r oraud&Stüert

begebenen © e braud)Stt»ert nict)t beftfct, alfo feine grudjtbarfeit im

2ötrtf$aftSleben jeigt. ©o mufj iljm ber 3wS als eine Übertretung

ber iustitia commutativa, ber „auStaufd&enben ®ered)tigfeit", er=

fdjeinen, ba bte Stiftungen ber 93ertragf$liefjenben beim ®elbbarletl)en

ni$t gleich finb, alfo baS $quibalenj^ ober ©leidjljettsprmaip ber*

leiten
2

. 3)er 9lquinate nennt nirgenbS baS pofitto göttltdje ober

menfdjlidje ©efefc als ©runb beS 3'KSberboteS, fonbern baS 9latur=

re$t. $)em 3'hS W* "a$ Stomas 3 ber IRed&tSgrunb ber Arbeit,

roelc&e bte causa principalis, „©runburfadje", allen ©ettnnneS ift,

hjä^tenb baS ©elb nur eine 3nftrumental= ober Söufurfadje barfleflt.

2)atin liegen fdjon Übergänge jur 9Juffaffung bon Ijeute, roo bem

©elbe eine anbere 53ebeutung jufommt als eljebem. Söenn ber

1 2uf. 6, 34; nodfj toeniger 3Kattf>. 5, 42 unb 25, 14.

2 S. Thora., S. theol. 2, 2, q. 58, a. lc; q. 78, a. 1 c. Übet bie

tömtjc&=re<$tüc$e 33ebeutung ber 6iQenium«fibettragung in iljrer Sejtefjung

3um 2)arleljen ftefye 3ef)«ttbauer, S)q§ 3inäprobtem na# 2floral u. IHed^t 43.

8 ». Q. ß. 2, 2, q. 78, a. 2 ad 5; a. 3 ad 3.
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ljl. £l)oma§ 1 qu4 nur bie Slrbeit be§ (Sntleit)er§ meint, fo jcigt fid)

ijeute bic ©elbfunftion eben in einer 33ebeutung, bie ben 3'"§ au f

biefer tfjomifiifdjen Unterlage rechtfertigt. ®o !am man benn aud)

f$on bon fclbft burd) bie änberung ber SSirtfdjaftafhuitur be§ au3=

geljenben 13. 3aljri)unbert§ ju ben fog. 3^n^tte(n ober 3ntereffen=

titeln, alfo 9red)t§grünben, auf roelc&e ftin man 3m§ nehmen bürfe,

um ben roirtfdjaftlicrj nidjt meljr ju umgeftenben 3^3 ju begrünben.

$)abei galt, roa§ fteute gilt, bafj fird)licr;erfeit3 nid)t bie jeweilige

Sßirtfc&aftSberfaffung als ein 3beal betrachtet mürbe unb mirb,

fonbern al» eine gegebene Satfadje, ber gegenüber bie ßirdje lein

Söecturteil ab^ab, fonbern bie pe in ben Stammen ber ©eredjtigfeit

unb ber Siebe einpaffen rooflte unb mujjte.

9If§ 3^n ^^itel, bie bem $)arlel)en bon au Ben jufommen, galten

unb gelten damnum emergens, „ber bem ©laubiger au§ bem 2)ar=

Ieljen erroad)fenbe Sdjaben", lucrum cessans, „ber entfatlenbe ©e=

roinn", periculum sortis, „bie 33erlujigefal)r", poena conventio-

nalis, „bie öereinbarte Strafe". 2öir fönnen biefe 3^3titel, roenn

auetj freilieft nic&t als 3u 9ePönDn^ Qn ba§ ^rinjip bon ber Ua=

entgeltiia^ieit be§ mutuum, boaj, mie 3 e§ etttbauer
2 ausführt, al§

3uge(tänbni§ an bie äaberungen betrachten, bie fidt> im 33er!et)rÄ[eben

be§ 12. unb 13. 3aftrl)unbert3 bilbeten unb al§ 2Baftrungen ber

Sntercffen ber im Jhebitüerl)cUtni§ fteftenben ^ßerfonen. Später trat

ju ben genannten 3ntereffentiteln nodj jener legis civilis, be§ ort§=

üblichen ober gefejjlic&en 3'n§ fuM- tiefer umgenannte 3in§*iM

ift ftrittig, er lann eigentlich naeft ber fdt>oIaftifdt>en £()eorie jum

3in§neftmen nur berechtigen, roenn bie übrigen iitef jugrunbe liegen.

$ie fämtlidjen 3in»M e l (m^ 9Iu§naljme jene» legis civilis) tjaben

tirdjlid)er(eit§ unter ben 33ebingungen ber 9teinert)altung be§ mutuum-

©ebantenS Billigung gefunben 8
.

1 &bb. 2, 2, q. 78, a. 3 ad 1.

• 31. q. O. 52.

• S. Thom., S. theol. 2, 2, q. 78, a. 2 ad 1. Bcned. XIV, De Synod.

dioec. 1, 10, c. 4, n 2 unb Vix pervenit (1749). Lftiar. V sess. 5.

S. Alph. n. 768 769. S. offic. 3. 7. 1828; IS. 8. 1830; 31. 8. 1881;

17. 1. 1838; 18. 2. 1872. Poenit^nt. 16. 9. 1830; 14. 8. 1831 . 7
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$er Ijf. 5£(joma§ befpridjt bon bcn 3^§ttteln nur daranum

emergens unb lucrum cessans. ÜZBäljrenb er ben erfteren billigt,

bewirft er ben lederen.

(Sorooljl bei Stomas al§ bei ben fpöteren 6djolaftifern ruljt

bie gonje Qxtäkfyxt, äfmlid) tüte bei ben 23ötern, ober in onberer

33egrünbung, auf bem 5ftoraIgrunbfa£ ber ©ttnbfyaftigfeit be§ 2öudjer§,

ber gegen iebe ©eredjttgtYtt ifl. 2ßa§ befonbere Verurteilung finbet,

ba5 ftnb bie Souper tat unb ber Sßudjerroille. $)a fid& ba§ fdjo=

laftifdje S^Mto jebodj, namentlid) mit ber ftdj enttoidfelnben S5Mrt=

f$aft, bon ben folgen unb 2öir!ungen be§ 2Birtfdjaft§leben§ nidjt

abfonbern fonnte, fonbern bie ÜQlenfd&en in baS 93erfeljr§leben unb

ba§ Jhebitroefen ber 3t\t Jjmeingeroorfen falj, fo fud&te unb fanb

man in ben bem mutuum extrinsecus, alfo „bon aufien" ju=

fommenben Sitein einen 3lu§meg. $)em !onnte ftdj auä) ber 21quinate

nidjt entjieljen, tt>e§ljalb er roenigften§ ba§ damnum emergens on=

etfannte. $)amit jeigen fid) un§ Ü6ergänge jur (Segenroart, in roeldjer

baS damnum emergens im $rebitberfel)r eine roeit bebeutfamere

Stolle foielt. 2Iud) finbet ft# in ber fpäteren ©djolaflif fdjon ber

®runbfa§ bertreten, bafj jtoar „nidjt bie 3?ü betlauft roerben bürfe",

bafs aber rooljl bie 3«it auf ben 2öert ber 3)inge einen (Sinflufe Ijabe

unb burdj fte bie ftatur ber 5)inge geänbert roerbe 1
. $)a§ 2ßirt=

fd)aft§leben ju (Snbe beS 14. 3af)rljunbert§ madjte e§ ber fdjofaftifdjen

2Btritd&aft8le$re jur Sßflid&t, bie 2Wglidjfeit, bafc Selb (Settrinn ein=

tragen unb jebeqeit unb bon jebermann fo bewertet roerben fönne,

als roefentlid)e 3^ffe^ in ifjre SRed&nung einjufteflen. $a()er bie ber=

fö§ulid>e 9fti$tung eines Sfntoniu bon Sutten^ 2
. $)ahti ift ju be=

tonen, bajj bie $irdje, tote 93ieberlacf 3
Ijerborljebt, biejenigen 3w§titel

nie als geregt erflört Ijat, roeldje auf ber bfofsen Satfadje be§ 5)ar^

Iel;en§ ruljen, fonbern nur foldje, roeldje aus äußeren ©rünben ge=

redjtfertigt feien, greilidj genügten fdjliefjlid) au$ afle 3tn8titel

ni$t, um bie richtige grudjtbarmadjung beS ©elbeS ju ermöglichen,

1 Aegidius Lessinus, Opusc. 73, C. 6, c. 9. S5qI. baju SBöfjm-löatoerf,

Äatutal unb ßatntalsing II 2, 248.

" S. theol. 2, tit. 1, c. 6.

8 2)cr 2)arle^cngatnä, in 2t&f)anbUtnöen bcr ßeo»@efettf(^., 2öien 1898, 27.
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we§ljafb neue ftedjtaformen gefunben werben mußten, in bcnen fid)

bie ßapitalüermittlung üoüjog !
, wie föentenfauf, Staatsanleihen unb

anbere. 2)abei üerftanb man unter föentenfauf jenen ßaufüertrag,

monadj man fidj burd) Eingabe einer ©elbfumme ober einer &aüt
ba§ föedjt erwarb, au§ bet ©a$e ober üon ber ^erfon beS anbern

eine ftente ju bejiefjen. 3ur ßrlaubtfjeit war üerlangt, bafj bie §öl)e

ber SRente bem bejahten greife entfpredje unb umgefeljrt. ©egen

jenen föentenfauf, ber üon feiten be§ ßäuferS, be§ iftentengläubiger«,

ober üon beiben leiten als auflösbar betrautet mürbe, erfjob man

ftet§ ben ßinfprudj be§ üerfietften 2Bud&er§.

3n ber etften ©älfte beS 19. SafjrljunbertS Ijat SRom mandjerlei

Säuberungen in ber 3in§frage eintreten laffen
2

. 2öäljrenb üorbem

bie (Sn^ffifa 33enebift$ XIV. Vix pervenit üom 1. ftoüember 1745

gegolten, würbe nun ber mäßige 3^ § au4 olme SSorfjanbenfein

äufjerer 3in§titel gemattet, unb gerabe um ben SÖßudjer ju unterbinben 3
.

S)abei Ijatte fidj nidt)t bie Wnfdjauung üom 2)arleljen, fonbern jene

üon ber gunftion be§ ©elbeS geänbert auf ©runb ber Kenntnis be§

üeränberten 2Birtfdjaft§leben§. $)er 3i"S ratione mutui, alfo „nur

wegen be§ $arlef)en§ felbft", war nad) wie üor üerboten. 2öir braudjen

gar nidjt einmal fo weit geljen, ju behaupten, ber can. 1543 C.I.C.

felje üom DfadjweiS eines befonbern 3in8ittel3 Q^>. 5luaj ijt e$ nicfet

nötig, in ber ®efefce§beftimmung be§ ftober, felbft einen neuen 3'n§s

titel ju feljen
4

. 2Bir Fommen aud) mit ben alten 3inStitefn Qn% 5
.

[0 bafe fidj bie Sudje nadj neuen erübrigt 6
. 2)er Zcg! be§ #anon

gibt feine Segrünbung, fo bafj ber Argumentation weiter Spielraum

gelaffen ift. Sreilid?, baS *ftädjfiliegenbe ift, ba ber can. 1543 üon

1
3f. SOßaltcr in ©taatslejtfon (ffiud&er u. 3in*) V 1169.

Collectio Lacensis VI (ftreibura 1882) 677 ff.

* S3gl. ^Pef<$, 3inä9tunb unb Qmiüxtnit, in 3*itför. f. fatf). Geologie

1888, 37.

* 9tauf$ C. SS. R. in WolUmof)! 1920, 378.

5 S3gl. ^ilßenreinet in Äatljolifen-ßorrefponbenj 1920, 246.

* 93gl. ßanbner, 2)a$ fir$li<$e 3i"*r»crbot unb feine Söebeutung (®ro3

1918); «der, 3in8, S5i«tont unb SDÖieberaufbau, in 6f)tifil. @efeafc$aft I

(Cffen 1920) 193. ©ie^e fcaring, 3)a$ 3in*nef)men, in ßtnjer X^eol.-praft.

Ouartalförift II (1921) 315.
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einem beeren 3^nS bti titulus iustus ac proportionatus rebet,

für lucrum legale, ben „gefefclidjen Sitä", bie ^injutretenbe ©elb=

frudjt6arfeit anjunerimen, roie fk fidj ou§ bcr nrirtfdjaftlidjen ©elb=

funltion ber ©egenroart ergibt.

©omit fiefit can. 1543 C.I.C. bie latljolifdje 2Birt[4aft§moraI

in ber 3in§frage bar: 3w§ ou§ bem reinen mutuum ijr unerlaubt

(nihil lucri, ratione ipsius contractus, percipi potest, „e§ batf

lein ©etoinn aus bem blofjen 2)arlel)en§bertrag gewonnen roerben");

ber mäßige 3in§ ifi bei ben gütigen ^irtfdjaft§berr)ältnif[en erlaubt

(de lucro legali pacisci non est per se illicitum, nisi constet

ipsum esse immoderatum, „ben gefefclidjen 3™% Ju nehmen tjt

nidjt an fid) berboten, fofern er in mafjboflen (Srenjen bleibt"); bei

geregtem unb proportioniertem £itel fann au$ ein r)ör)erer als ber

geroöljnlidje 3inS geforbert roerben (de lucro maiore, si iustus ac

proportionatus titulus suffragetur, „t)ör)erer 3inS ifi erlaubt,

roenn ein geredeter unb berljältnismäfeiger ©runb befielt").

2öaS ergibt ftdti tjierauS? $ie gaffung beS can. 1543 läfjt

etfer)en, bajj bie 5ltr<3t)c iljrem alten (Srunbfafce treu geblieben ift, bafj

ein reines mutuum leinen 3inS re^tferttge. gerner, bafe bie &ir<$e

ben beränberten SQßirtfiaftSbcrjaitniffen bon r)cute 9kd)nung trögt

unb einen red&tmäjjigen (Seroinn mit geregtem 3inS feftlegt. 2Beiter,

bajj fte an ben alten 3ntere(fentiteln für befonbere ®elb= unb £rebit=

gefd)äfte fejtyttlt. Unb jutn bierten, bafj pe ben 2öu$er tote immer

berbannt unb nur einen geregten unb mäfjigen bjro. bei geregtem

unb im 93err)ältniS fiet)enben %xitl einen beeren, aber immer im

©cletfe ber (Seredjtigfeit fid) beroegenben 3inS genehmigt.

Um bie ©teüung ber Stixfy in ber 3in§fragc genau ju um=

fc&reiben, ifi es nötig, ben begriff beS mutuum barjulegen unb bie

51uffa(fung bon ber (Selbunfrudjtbarleit ju unterfua^en.

2BaS ifi mutuum? SDer $arlel)enSbertrag ober baö mutuum

ift ein ©ad&oertrag burd) Eingabe einer 6a#e an einen anbern jum

Eigentum, toogegen fidt) biefer berpflidjtet, eine na$ Sflafe unb ßigen--

fdjaft gleite 6a$e jur beftimmten 3eit jurüd^ugeben «. (SJegenftanb

93gl. grüner, 2JloraItt)eoIoatc 114.
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beS Vertrages finb res fungibiles primo usu consumptibiles, alfo

bertretbare , ifjrer ftatur na$ äum 93erbraucbe befiimmte ©adjen.

60 benimmt ben $)arleljenSbertrag au$ baS 33ürgerlid)e (Sefefcbudj \

(Sine 3infcnjQ§(ung als 33eftanbteil beS föec&tSgefcbäfteS beS S)ar--

leljenSbertrageS mar nadj bem römifdjen föecbte auSgefdjloffen. $aS
$atleljen fefbft fajjt feinen 3inS in fi<$. Sludj biefeS Moment ift

in baS 53(5553. übergegangen, toona$ ljeute no$ bec Ceit)e baS jinS»

fofe, bet Wlitte unb Sßadjt baS berjtn^lic^e $)arlel)en entfpridjt.

©djon ber ftame tut bar, bafe eS ftcb um jinSlofe ©ingabe bertret=

barer ©aapen Ijanbelt, bie nadj bem äqjiöalen^rinjip, nadj Üflafj

unb @igenf$aft, boll erfiattet merben muffen. 2Iud) baS 33©33. nennt

baS jinSlofe 2)arteljen bie jurijtifdje ©runbform beS ©efdjäfteS 2
.

Wati) ber 3 lö^d e
f
eJg e^ng ip 3'n fenJa^un9 an hm 93erba(fontraft,

alfo bie bertraglidje Übercinfunft ber 3'n§ fßB^9un9 Qefnü^ft, eine

@rfd)einung, bie fd&on baS römifebe SRed&t auftoeifi. demgegenüber

betonte baS fircfyidje Sftecbt ftets, bafj baS $)arleljen unter allen

Umftänben unentgeltlich fei, unb bemühte fieb, bem römifd&en föedjte

gegenüber baS mutuum als böflig jinSlojen ©adjoertrag barjufteflen

unb burcbjufüfjren, ber ben 33erbalfontra!t ber 3'nfenbebingung nic^t

neben fidj ertrögt. $)abei ftefyt im 33orbergrunbe, bafj es fieb beim

mutuum um res fungibiles primo usu consumptibiles banbelt,

bie in baS Eigentum beS (SrborgerS übergeben. $)ie ßirdje ftcfct

auf bem innerlicr) allein berechtigten, roeit in ber ©ereebtigfeit ber

6acbe begrünbeten Stanbpunlte, bafj ein Vertrag, bei roelcbem baS

Eigentum auf ein anberes föecbtsfubjelt übergebt, leinen $itel für

einen ©eroinn ermöglicht, roenn bie bertretbare Sacbe fpäter in gleichem

SJcajje unb gleicher (Jtgenfcbaft erftattet roerben mujj. $>arum fagt

S3enebitt XIV. in ber ßnjülüla Vix pervenit 3
, bafe eS SSucber

fei, roenn jemanb lebiglicb aus bem $)arlel)en über baS Empfangene

IjinauS noeb etmaS forbett. S)aS mutuum als folcbeS fjat bis jur

Stunbe feine Statur unb fein 2Befen nidjt berembert. 2öo eS fieb

1 »©33. § 607.

93©$. § 608. Hingabe mit grläuterung.en I
1 (93erltn 1913) 568.

» SBfll. Migne, Curs. compl. 16, 1060.
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um vertretbare imb verbraudjbare $)inge r)anbelt mit (SigentumS=

Übertragung unter ber 33ebingung ber äquivalenten, alfo gleichartigen

ftücfgabe, i|t ber 3in3 eine bem SSefen beS Vertrages entgegenfter)enbe

33ebingung. 2öaS vertretbar unb verbraudjbar ift, i(i unfruchtbar.

$)aS füljrt uns ju ber Srage: 3ji baS (Selb unfruchtbar?

$er ariftotelifdje ©afc Von ber (Sterilität, ber Unfrudjtbarfeit,

beS ©elbeS blieb ein (Srbftütf nodj lange 3al)rl)unberte K 2We ($r=

örterungen beS Mittelalters über ©elbfragen, über bie Probleme Von

3inS unb Söudjer gingen von ber feit 9lriftoteleS althergebrachten

Meinung auS: Pecunia peeuniam parere non potest 2
,

„(Selb

!ann fein (Selb erjeugen". 9lun t)at fidj an ber SQßaWjeit biefeS

<SatieS nid&ts geönbert. 2)aS (Selb als foldjeS, als SRttnje, ift unb

bleibt unfruchtbar, roie alle S)inge, beren erfter ©ebraudj im 93er=

braudj befielt, grud&tbar ift ein (Sut nur, roenn es jum 23erbraudjS=

roert no4 einen eigenen (SebraudjSroert befi^t. (Selb ift Saufdjmittel

unb Söertmeffer, unb ^roar einrjeitlidjer Sßertmeffer ; es ift 3ö^lung§=

mittel unb 2öertaufberoar)rungSmittel. Söäljrenb bie gunftion „3öfc

IungSmittel" nur juriftifdj tid&tig ift, erfdjeint bie gunftion „etn!jeit=

lidjer 2Bertmeffer" als öfonomifdj bebeutungSVoE. $>aS (Selb ift

glei$fam bie 2öare, an beren 2ßert ber SQßert aller übrigen gemejfen

roirb. 5)arin befielt audj feine Sebeutung als SQßertrepröfentant, als

Mittel, einen Bert barjufteöen. Snfofern ijt (Selb fä^ig.. „Kapital"

ju fein. $aS liegt aber nic&t barin, bafj (Selb fruchtbar roäre, fonbern

tommt iljm afjibenteH, burefc £injutritt anberer Umftänbe, ju. $)ie

befonbern 2öirtf4aftsver^ältniffe nun ber (Segenroart finb berartige,

bafe es jebermann leidet möglich ift, „im herein mit anbern tötig

aufzutreten, als Steilljaber eines geroinnbringenben Unternehmens feine

fleinen (Srfjjarniffe fofort mit in ben roirtfdjaftlidjen glufj ju bringen

unb fo fid& felbjt einen (Seroinnanteil , ber burdj baS beftänbige

ßurfteren beS (Selbes unb ben baburdj bebingten leisten unb rafdjen

SluStaufdj ber Verfaß iebenften *ftatur= unb ßunfterjeugniffe erjielt roirb,

1 Greg. Nyss., Contra usurar.; Migne, P. g. 46, 441. Ambros., De

Tobia 14, 50; Migne, P. 1. 14, 779. Hilar., Tract. in Ps. 14, 15 (Migne,

P. 1. 9, 307) : otioaa pecunia. S. Thom., Opusc. 42, 2, 4, t. 20, 864.

* Arist., Pol. 1, 3.
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ju jtdjern" K Sllfo i|i ber 2öert bcr ©elbljingabe fajäjjbar, je nact)

bcr 2Birtfct}aftSlage öeränberlicfc. Der 5)arleiljer gibt bem Sorget

eine ©elbfumme, roaS für biefen öfonomifct} bebeutungSüotl ift. £er

Borger tote ber £eib,er fann mit bem ©elbe meb,r als nur jum 23er=

braudj beßimmte Singe taufen, fo bau tatfäajlia) baS ©eib ber

SÖßertrepräfentant ifi unb als foldjer ber Sftcpräfcntant nufcbarer ©üter.

SOßir muffen in ber ©egenroart unter ben beseitigen 2öirtf4aft5=

berljältnijfen baS Darlehen roie bie Vermietung eines frud&tbringenben

©egenftanbeS betrachten unb tonnen bamit ben 3m§> rechtfertigen.

Samit roirb baS ©elbbarletjen aus ber 9teir)e ber für baS mutuum

geltenben 53inbungen t)erauSgenommen. 9Iuf baS ©elbbarletjen ber

heutigen 2Birt[a)aftSorbnung Iaffen fict) bie Seftimmungen über baS

mutuum gar nidjt anroenben 2
. S)aS ©elbbarletjen ift t)eute $apital=

anläge. 9cid)t baS ©eib ift fruchtbar geroorben, roob,! aber bie mit

bem ©elbfapital fict) öerbinbenbe Arbeit. $aS ©elb als foldjeS gibt,

rote 53ör)m=53art)ert 3 [agt, nur bie 23erfer)rSform ab, in ber bie §inS-

tragenben 2)inge öon £anb ju £anb geljen. 2)iefe 93erfef)rSform

eignet bem (Selbe als Kapital unb ber 3inS ift ber ^ßreis für bie

Überlaffung ber ßapitalnufcung.

Sßenn fomit nacr^uroeifen oerfucr)t ift, ba| in ber ©egenroart

ber mäßige QuiZ, toeit entfernt ein 2öudjer ju fein, eine ötonomiferje

Wotroenbigfeit unb bermalen eine moralifdje @rlaubtt)eit barfieüt, fo

ift feineSroegS gejagt, ba$ bie ©elb= unb ßrebitotbnung Don t)eute

bie befte fei. 2Bir tonnen bem pfeubonomen Verfaffer ber S3rofduire

„$ie Söucfterfrage"
4 rea)t geben, „man entfeffelte ba5 Kapital ober

ben (Srroerb oljne Arbeit". Sie gütige fapitaliftifie Orbnung bietet

eine fel)c breite 93aftS für ba§ arbeitSlofe ßinfommen. Sie &ir4e

aber bertritt ben Stanbpunft, bajj baS ©elb nur in Verbinbung

1 8ef)mful)l, 3in* unb 2öu$er öor bem fti#terfluf)le bcr fltriJje unb

bcr Vernunft, in Stimmen qu8 0)taria«8aa# XVI (1^79) 476.

* Jogi. £cf)inbler, imoraltrjcol. III
8 641; Noldin, S. theol. raor. 11"

596; ßo$, ^et)rbu<$ ber SJtoraU^eoloaie' 535; baju au$ ße&mfu^l a. a. C.

477; $efö, 3tn«örunb u. 3tn«arenje, in 3«i*för. f. fattj. 3:t)coloflic 18b«, 72.

• Kapital unb tfapitaltfmu* II 24.

4 Äontlaüiu*, 2Öu$erfrafle, jtt. bei 8ef)mrW a. a. D. 477.
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mit ber Arbeit fruchtbar toirb, ober richtiger gejagt, baf$ bie Arbeit,

bie jum (Selbfapital (jinjutritt, bie grudjtfpenberin ift. 2)a§ arbeite

lofe (Sinfommen i|t ber $reb§f$aben ber Sßirtfdjaft nidjt burdj ben

mäßigen Qltö, fonbem burdj bie (Spekulation unb ben ©elbtoaljn

ber §ab[ud)t. 2)er fleißige Sparer legt ben Erfolg feiner Arbeit

in bie §änbe ber 93olf§toirtfd)aft, bafc fie bamit arbeite, falfuliere,

bifponiere unb iljm ben iljn treffenben Anteil geredjtertoeife über=

mittle. 2Ba3 unge[unb an unferem 2Birtfd)aft§förper ift, baS finb

bie S8an!= unb 33örfenmanöber, toie fie befonberS bie &rieg§= unb

bie 9Jad)!rieg§^it gejüdjtet l)at, ba§ ift bie fiebernbe ©pefulation,

bie aüe§ anbere eljer eintrögt als einen geredeten $\n%
t

toeit ijier

bie Arbeit be§ £)arlei§er§ naljeju feine Stoße fpielt, toofyl aber eine

grofce Sftofle ber bon ber ßirdje ftetS fdjarf gebranbmarlte 2ßu4er

mit bem SSolfSgut.

2Ba§ an unferer 2öirtf$aft ein JhebSübel \% ba§ ift ber ©clb=

toaf)n, ber bie toirtfdjafttid&e SBanblung im ©efbbegriff auänüfct, bie

barin befkljt, bajj ©elb an bie stelle be§ 9?aturgute§ getreten ift
1

unb ber §eute ®olb unb Rapier auf eine ©tufe fteflt. Urbebarf

ber 2ttenfd$eit ift jum Wu§beutung§objeft getoorben. 2öir befinben

un§ toirflidj in ber 6adga(fe bom eingebübeten SQBert unb laufen

fdjnurftracf» in ein undjriftlidjeS, fu$lidj berbotene§ 2öudjer= unb

2Iu§beutung§faftem. 3n ber heutigen 2Birtfd)aft§form !ann ber ge=

red&te 3in5 nidjt entbehrt toerben. ©olange er geregt ift, roa§ oljne

3meifel bon ber bermaligen ftaatlidjen 3^§taje behauptet toerben

mu| unb toa3 au$ bei Dbtoalten ber äußeren 3in§M c* für einen

ettoa§ fyöljeren 3in§ gut (bgl. can. 1543), fann nid)t§ gegen iijn ein=

getoenbet toerben. 9ftd)t gilt ba§ bon Saufenben bon 9tltienunter=

neljmungen unb fonftigen Sörfengefdjäften. $ie $irdje fjat gerabe

butd) il)tc 93eflimmungen im Codex iuris canonici bie #apital=

nufcung in 5lnerfennung bon beren geregtem ^ßrei§, bem 3mS * to

iljre Sc&ranfen ber ©ered&tigfeit bertoiefen.

2Ba5 bom (Selbfapital unb bem 3i«§ gilt, ba§ gilt mit ent=

fpredjenber 95eränberung aud) bom öobenfapital unb ber ©runbrente.

»gl. ©. 41 biefer ©d&rtft.
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b) Die ©runbrente.

S5on ben nic&t bertretbaren Kapitalien jäfjlt ©runb unb 53oben

)U ben roid)tigPen. Unter ©runbrente bergen mir jenen betrag

ber (Sinna^men, ber als Ergebnis ber Üftitroirfung beS 33obenfapitalS

an fieft ju betrauten ip.

Die ©runbrente Ijat p$ gef4id)tlidj mit ber 33erbrängung ber

©tanbeSunterfdjiebe bur<& bie lRec^t«gIeicit)r)eit im mobernen Staate,

burdj bie (Srfefcung beS status, beS „StanbeS", burdj ben contractus,

ben „Vertrag", alfo beS §)erfommenS burd) ben freien Vertrag roefent=

Ii4 geänbert.

5>eute batf man tr»ol)l ber 2tnberfon=9&icarbofd&en ©runbrenten=

Iet)rc jupimmen, roonadj (nadj Wnberfon, beffen ©runbrentenleljre

1777 erfefrenen ift) bie ©runbrente eine Differentialrente, eine Unter=

fdn'ebSrente ip, roeil bie Differenz in ber Dualität ber ©runbfiücfe

bie £ö§e ber föente bepimmt unb monadj (nad) IRicarbo) bie Renten»

peigerung aufjerbem aus bem 2BadjStum ber 53ebölferung pc&

ergebe. Das gilt für länblid&cn unb fiäbtifajen SBefifr, für Slcferlanb,

33augrunb, 53ergmerfe, SQßafferfräfte tc ©erabe ber üttcarbofdje Sag,

ber unbepreitbar iß, füt)rt uns äu btx grage: 3p jebe ©runbrente

geregt? Unter melden Umpänben?

211S SRec&tStitel jum 33e$ug ber ©runbrente muffen mir, roie

ßod) 1
fagt, ben 3umaaj5 anfeljen. Diefer !ann fein ein natürlicher

unb ein gefeflfdmftlidjer. 93eibe pnb recfctmä&ige (SrmerbStitel. Daraus

ip erpd&tlia}, bajj gegen ben S3ejug ber ©runbrente als fold&er bom

moralifcfyn 6tanbpunfte nidjtS einjumenben ip. 5Xf>er audj t)ier

gilt als <5d)ranfe bie ©eredjtigfeit. $eim natürlichen 3"madt)S mirb

bie ©runbrente, ba pe bie 2öirfung ber Serbinbung öon 53oben

unb Arbeit barfteüt, in ben meiften Säuen geregt fein, audj menn

bie Differentialrente aus einem an pd) guten, biefleidjt aber noc& gar

ni$t öerbefferten ©runbpücf IjerauSgeredjnet ift. ©anj anberS bürfte

es p<& behalten beim gefeflf4aftlic&en 3umadjS. £ier lann in ben

feltenPen göflen bon einer geredeten ©runbrente gerebet merben.

1 3m 6taat*Iejifon (Art. ©lunbrcntc) II 955. JÖ9I. au<$ fcanbtoörterbutf

bet 6taat*toiffenfö. IV.
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2Benn §enrt) ©eorge meint, baß bie ©runbrente jur Ausbeutung

ber ©efellfajaft fül)re, fo (önnen wir il)m redjt geben mit bem 515=

maße, baß bieS nur für ben gefeflfdjaftlidjen 3uwa$S jutrifft. 2Benn

jemanbenS ©runb unb 53oben burdj eine neue Saljnberbinbung, ju

ber afle Staatsbürger jaulen, ober eine ^ßtibatbat)n, ju ber anbere als

ber ©runbeigentümer jaulen, wertboü wirb ober burd) AuSbeljnung

einer ©tobt foftbar geworben ift, fo ijl bie übermäßige SQBertfteigerung

außerhalb jeber Arbeit beS ©runbeigentümerS liegenb unb barum

unberbient; weil unberbient, bor ber gefeü[d)aftlic&en Aflgemeinljeit

ni$t ju rechtfertigen. 9flan benfe bor aflem an bie $erraingefeH=

Haften unb beren Sobenfpefulation, bie ein Raubbau am nationalen

SSolfsgut ift. Sie !ann moralifdj ni$t gebilligt werben. @S ent*

fteljt baljer für ben Staat bie SBerpflicötung, biefe ©runbrente für

bie ©efellfc&aft ber Staatsbürger megjufteuern. $)aS !ann nidjt burcfc

eine GsrtragSfieuer gef4e|)en, bie gerabeju eine Prämie, eine 33elolmung

für bie Spefulation bebeutet, fonbern bur$ bie Steuer auf ben

gemeinen äöett. $)aS 53obenred)t müßte wieber jur alten beutfdjen

gorm jurüdfetjren unb fidj bom 3entraltSmuS beS römifdjen Stentes

loSmadjen, ber barin befielt, baß na# bem römifdjen Steckte afleS

auf bie eine geltenbe gormel gebraut werben fofl. ©runb unb

©oben war im germantfa^en fRed&t teils unmittelbares ^olfSgut,

teils Sonbereigentum ber ©ef$led)tSgenoffenfc&aft, ber Sippe, an

beren Stelle fpäter bie 3ttarfgenoffenfc&aft berer trat, bie jufammen=

wohnten uno einanber Sftadjbarn waren. Später fanb fid& in

2)eutf$lanb bie ©runbwertfteuer , bie jeber jaulen mußte, fo baß

ber ©roßgrunbbefifcer gezwungen war, fein ßanb ju bebauen. W\t

ber Aufnahme beS römifdjen föedjteS unb freilidj aud) mit ber

fortfd&reitenben 3ntenfität, ber Steigerung ber 53obenbebauung,

änberten fi<& bie SBerijültntjfe. 2)aS geltenbe beutfdje 33obenredjt

muß in mancher Sejieljung als ein iBobenunred)t bejeidmet wer=

ben. £)aS 3ntereffe ber ©eredjtigfeit erforbert eine unabwäljbare

©runbwertfteuer. $aS gütige IRed&t Peilt ben S3oben Wie eine be=

liebig bermeljrbare unb vertretbare Sadje unter baS SOßarenredjt,

baljer aud) bie 59efteuerung nad) bem Ertrag ftatt nad) bem ge=

meinen 2öert.
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3u einem neuen beutfd&en S3obenretf)t gibt ber Wrtifel 155 ber

beutfdjen !Reic6§berfaffunq bom 11. 51ugufi 1919 bie Unterlage, ben

39obenmiBbraucr) ju berf)inbern unb auf bem 2Bege neuer lRcdt>t§=

formen (6rbbaured)t :c.) ber ©eredfctigfeit jutn Siege ju bereifen.

Der baoerifdje (Sntroiuf ju ben SoflaugSbeßimmungen über baS

SanbeSfieuergefefc (ßntwutf bom 1. April 1921) fte$t in Artifel 6

eine (Brunbroertabgabe bor: „neben ber ©runbjleuer afljäljrlid) eine

Abgabe bis ju 6%o (6 bom $aufenb) beS ©emeinroerteS ber

©runbflä^e ju etljeben". Die djrifttidje ®erea)tigfeit, roeld)e bie

Butter allen fojialen SunS fein fofl, gipfelt in bem Sage: „3ebem

ba§ Seine!" als SluSflujj ber Harmonie. Der Dauerroille, jebem ba5

Seine ju geben, finbet feine SSerfebenbigung im Sd&u£e ber ©emein=

fdjaft für ben roirtfdjaftlidj Sdnoadjen, in ber 2o?löfung bon Au?=

beutung unb Unterbrüdung, in ber entfpredjenben Verteilung bon

23ergünpigung unb Caft. 2ßaS fonfi, inSbefonbere bon ben 93oben=

reformern bon $enrb George an bis Damafdjfe 1
, über baS Kapitel

ber ©runbrente gesagt roirb, berbient 29eadjtung, trenn es audj bie

fat()ofif$e 2Birtf4aft*moraf nid&t fo birelt berührt, Wamentlid) roaS bie

39obenreformer über (5rbpadjtre$t, überhaupt moberne 93obenpoliüf,

bartun, if± überaus roidjtig jur ©efunbung unferer einjelperfönlicften

unb gefeüfdjaftlidjen 23erl)ältniffe. @S berührt bie 9florat als ©anjeS,

ba mit einer gefunben Söofynbaupolitif, roie fie nur auf ber Unters

läge ber bollen fteuerlidjen (Srfaffung beS unberbienten 2öert$uroad)feS

mög(id) ift, ein relatiber Aufftieg ber SittliaMeit unb ber 3ufrieben=

Ijeit herbeigeführt roerben fönnte. Die Vollfojialifierung ber törunb=

reute als 33obenrente, 99ergmerfSrente, 2öajjerrente, Suftrente fdjeint

mir bem 33egtiff beS Eigentums nidtpt |U entfpredjen.

Die ©runbroertfteuer mar mit eine Urfadje ber $)odjblüte unferer

Kultur im Mittelalter.

Sinnlos unb ber (fterca^tigfeit £)o!m fpredjeub finb a0e 33er=

fudje, burd) Aufteilung beS ©runbbefifteS eine 53efferung t)ctbei=

jufüfjren 2
. Solare Ungeredjtigfeit fteflt baS tfc&ed&ifc&e 33efd)lagnal)me=

1 2>ie Söobenreform ,s (3ena 1
(J20) 62 ff

.

D. 3)tcfea, fite Slufeiftetuinfl beö Wbenblanbe* (HugSburg 1921) 208.

«berle, «attjoltfcte Wtrtfdafttmoral. 6
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gefefe bom 16. April 1919 § 1/2 bat. SDa§ gilt audj bon bcn Utopien

©efefls 1 über 23obenrec$t unb ©runbrente. (5r fennt feine fittlicfyen

5pflidjten, fonbern al§ einzigen Drbner be§ 2Birt[4aft§leben§ ben

(Stgennufc, fo bafe iljm, ber für bie Aufteilung be§ SobenS ift, bie

©runbrente nur als beborredtfete 2öifl!ür erfcfyint. (Sine foldje ©runb=

rente aber fennt bie fatfjolifdje 2ötrtfd)aft§moral „gar nidjt. $>er

(Srunbrentenbe5ug ift aud) mit fojiafen ©egenleiftungen belüftet, burdj

toeld?e bie ©runbrente be§ rein pribaten (SfyarafterS entfleibet unb

jur öffenttia>redjtliä)en Gmtloljnung für bie ber ©efamtljeit ju (eiftenben

Sienfte erhoben toirb 2
. liefen fokalen ßfjarafter toieber meljr in

4riftiia>germanifdjem Sinne an§ Std&t ju rücfen ifi Aufgabe ber

©efefcgebung, bie fojialetljifdje $flid)ten §at.

&en AgrarfojialtemuS, bie Übertragung be§ Sozialismus auf

bie lanbtoirtf$aftli$en 93erljültniffe, Iel)nt bie fatfjolifdje Floxal ah.

(£r roiberfprid&t auä) ben in ber ©n^flifa Rerum novarum 3 (de

conditione opificum) aufgehellten ®runbfä$en, mie bie 5preufjfd)e

Schrift 4 über bie Tic. ®lonn=Affäre bargetan tjat. 2)aS $ßribat=

grunbeigentum ifi boifStr»irtf<$aftlid& unentbehrlich, naturredjtlid) be=

grünbet unb etljifdj eimoanbfrei. (5S ift, ttrie (Satljrein 5 erfdjöpfenb

tlarlegt, }o alt tt)ie bie 9Jcenfd$eit unb t)at in bem 9Jca&e an Au§=

belmung gewonnen, als bie 3ntenfität ber Kultur gemadjfen ift.

Sie $irdje fe|t aud) über bie grage „(Srunbrente" bas grofje

glammenäeia^en : ©ere^tigfeit. 233aS bie Allgemeinheit erarbeitet, baS

foll audj in großen AuSma&en ber Allgemeinheit jugefütjrt werben.

S)er Staat mufj erfennen, roie Martin <Spat)n in feinem 33ttdje über

bie ®rofjmäd)te fagt, bafj ftaatlidje 9Jcad)t unb bamit bie ftaatlid&e

Autorität intern Urfprunge nad) aus 53obengemalt erroudjs. 2)ie

©rof$maal)tpolitif falj freiließ einfeitig nur baS Stücf 33oben am Staat,

bie £emofratie nur baS Stüdf 5Jcenfd$eit, baS ben Staat bebölfert.

1
S)ic natürliche 2öirif$aft8orbnung burd) Srtcitanb unb ftretgelb

8 (Seidig

1919) 55 ff.

8 »gl. 51. ©djöpfer in 2>ag neue SReid) (SOßien 1921) 598.

3
ftfreiburg 1891, Berber.

* The fundamental fallacy of Socialism (St. ßoutS u. gfreiburg 1908).

6 2)a$ $rit>atgrunbeigentum unb feine ©egner (Sfretburg 1896) 80.
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53ei ber ganzen ©runbrentenfrage ift freiließ nid)t ju überfein,

bafe ba§ ©runbrenteneinfommen rocit übet ben JheiS bet ©runb=

Eigentümer verteilt iß, toeSljalb bie grage niajt einfettig angefaßt

werben barf. liefet bie (Sjpropriation, Enteignung, fonbern ein roirl=

Iidj fokale» öobenre^t, ba» auf bem Settermentprinjip, jenem eng--

Iifd&en ©runbfafce, monad) bie ©runbeigentümer eines bestimmten

Sprengeis jur SJcittragung ber Soften öerppid&tet merben, meiere im

3ntereffe biefeS Sprenget aufgetoenbet merben, aufbaut, enifpric&t ber

©eredjtigfeit l
. 2)ie 99eprebungen be» greilanbbunbeS bebeuten einen

Angriff auf ba» ^riöateigentum 2
.

3n engem 3 u
f
a^nien^ang mit bormürfiger grage ftc^t ba§

„©ieblungSprinaip". deiner ber in biejem Setreff gemalten 93or=

fdjläge reicht in feiner 2Beite unb Siefe an bie entfpredjenben 2)ar=

legungen 8eo§ XIII. in feiner (Snjüfiifa Rerum novarum Ijeran.

^ßapft Ceo XIII. jeigt in f$arf umriffenen Linien, roie bie tat^olifa^e

2Birtf$aft§moral biefe befonberS Ijeute brennenbe grage im 9iat)men

ber ©ered)tigfeit unb ber Siebe ju Iöfen meifj, o^ne bie mof)Ierrt)orbenen

Steckte ber ©runbeigentümer ju Gerieten.

7. £er geregte SßrciS.

ÜZÖenn ^reiSgebot unb $rei£forberung in einem fünfte über=

einfommen, fo erfolgt ein £aufd). 5)tc gegebene Oftenge ®elb iß

ber ^ßrei». $er ^ßreiS iß alfo „bem abßraften begriffe naaj ber

5lu§brud be§ iaufdjmerteS eines ©egenftanbe» burd) ein SRajj, in

fonfreter 2öirfli$feit bie Stenge anberer ©üter, gegen roelaV ein

(gut tatfäc&lid) üertaufät roirb" 3
.

$er $reis iß ein ^ßunft be§ ßaufoertrageS, ber jmijajen einer

DerfügungSfreien unb einer erwerbsfähigen ^erfon ßattfinbet 4
.

Die ^ßrei§beftimmung?grünbe flnb jene be3 ColweS, bie an anberer

Stelle aufgeführt mürben, natürlich in entfprec&enber 23eränberung.

1 Sgl. W$, 9cationalör"onomie I (Ofreiburg 1905) 204. Gatrjrein,

ünotalrJtjilof op^ie * (1904) 280 ff.

* Sgl. ba\u 2f). Grüften, 3)ie Strategie bet Sobenreform, in tfreilanb-

bunb (93erlin) 8 ff.

5 ytfä a. a. D. 65. * B. Timm.. >. th, -,.1. 8, 8, q. 77.

6*
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Wlan rcbct Don einem gefefclidjen unb einem ^JarftpreiS. $)er ge=

fefcüdje toirb als feftet ober beweglicher ^ßreis burdj gefefclietye 53e=

ftimmung feftgelegt. $>er SJiatftpretS ruljt auSfdjliefjlid) ouf ben öfo=

nomijcfyen ^reisbefiimmungsgrünben. 2)ie 9ftoraltljeoiogie rebet * bon

einem fyöd)fien, einem mittleren unb einem niebrigften $reis, um

fo bie 2öert[djtt>anhingen einer ©ad&e in ben natürlichen ^ßretö ju

fabulieren.

25er gefe^lidje $reis ifi unter normalen Sßerljöltniffen als geredeter

5ßreiS anjuie^en.

2)er 2Jcarfiprei§ trögt nid)t an ftdj [$on baS Seiten ber ©erea>

tig!eit in fid&. SBann ifi er geredjt? $>ie grage na$ bem geredeten

$Prei3 ifi eine ÖquiDalenjfrage. <£x mufs bem SBaienroert, ber ein

innerer unb ein äußerer fein fann, entfprea^en. $ie ©äjolafttf Ijat

fidj mit biefem Problem einge^enb be}et)äftigt. Söäljrenb bic ^3reiS=

befinition, ber mobernen 2Birt[d)aftSauffaffung entfpredjenb, bie ganje

Stufenleiter ber objeftiben unb ber fubjeftiben, ber im ©egenftanbe

unb ber in ber Stnjelperfon liegenben ^reiSmomente in ftdj fafct,

ging bie früljdjriftlid&e unb bie mittelalterliche 2 ^nfdjauung immer

bon ber Srage auS: 2BaS ift ber gerechte ^ßreis? 2ttan fa§ itjn

im föleidjroert ber 33e[cr)affungSt'often einer 2Bate. 9lur fo meit Arbeit

in ber SÖßare berbtcfytet ifi, barf ein bie pt)t)ftologifdjen §erfteüung?=

foften beefenber ^reis geforbert toerben, roaS bie ^o^e Wertung ber

Arbeit beroeifr. $)arum erllärt ftdj ber alejanbrimfdje (Siemens 3 ge<jen

ben jtoeifad&en ^ßreiS bei Kauf unb 23erfauf unb miß nur einen bie

(Srjftenj beS Kaufmannes fic&ernben $reis. $)amit ift gerabe bei

Clemens 5lleranbtinu§ baS „Überbieten" gebranbmarft. SlugufiinuS 4

ermähnt baS SßerljctitntS bon Kauf unb Verlauf. ©a§ tl6etfd>reiten

beS geregten ^reifes bejeidjnet er als Egoismus, ber undjriftlidj ift
5

.

1 Gury, Compend. theol. mor. I, n. 840.

2 &. ßaufla in 3eitförift für bic gefamte ©taatStoiffenföaft (Tübingen

1904) 587 ff.

8 Paedag. 3, 11; Migne, P. g. 8, 656.

* Sermo 23. 33gl. 9Dta8badj, Sie <£ttjit beS f)l. Slugufiinii« I 298; aud)

3. Segelt, Sie toirtT^aftSettjtfc^en ßc^rcn ber Äir^enüäter (Söien 1907).

5 De trinitate 13, 6.
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$er 33ifd)of Don §ippo ift roeitftcbtig genug, um $u betonen, bafe

bie (Steroinnüberfcjreitung burd? ungered&ten ^rei§ nicbt auf SRec&nung

be§ §anbei§ an ficb ju fe£en fei, fonbern eine perjönlicbe 33erirrung

fei, tt)ie fie in allen Stänbeu oorfomme *. 3n bet medjanijdjen Raffung

ber tfrüfoeit, bie ber f)eibni[a>n £)abfudjt entgegenfteuert, fonnte bie

S)ringlid)feit be§ 93ebürfniffe§, roie bie auf inbibibuefler Anficbt ruljenbe

53rau4batfeit einer Soa^e nur roenig mitfpreebeu. £ie 33efd)affung»=

fopen boten nur geringe £)elmbarfeit unb 33croecjIidt>feit. 5)tan fc&altete

bie fubjeftioen 2öettbeftimmung»momente in ber grü^eit mögliebft au?,

um bie au» ber 5tntife übernommene Ausbeutung be§ ftebenmenfeben

r)intansut)alten.

Srofcbem waren für bie bamalige Qt\{ bie <Dtafje für bie Ab=

grenjung bes* geregten ^3reije» nicfjt fleinlicb unb enge gefaxt, toie

roir au» Auguftinu» unb fpäter bei 3;fjoma»" unb ben ^anonijten

erfeljen. TOüt)e unb Aufroanb (labor et expensae) finb reidjlicb

einbezogen 2
. £er Aquinate Iet)nt ficb junäc&ft an Auflötete» 3

. teurer

oerfaufen ober billiger (aufen, al» bem ülßerte an fidt> entfpriebt,

Reifet er ungerecht. Aber er geftattet ^ßr€t5ert)öt)ung mit Diücf fidbt

auf ben eoentueflen Scbaben be» 23erfäufei», roie er aueb überhaupt

baS üufifo al§ £itet ber ^3cei»ert)öf)ung borfiet)t
4

. 6cgar ba» fub=

jeftioe spretebefiimmungsmomeut erfennt er in feinen Reimen, roenn

er üon einer Art üon 3^itgefcbaften rebet 5
. 2öeun er aueb ben ©runb

ber perfönlidjen 6cbü£ung nicbt Döflig billigt, fo nennt er biefelbe

eine Don ber Äirdje gebulbete ©eroofyntjeit.

6et)r tlare Ausführungen über htn geregten ^rei» finben ficb

bei Antonin Don Sforenj 6
, roie nicbt miliar bei Söemarbin öon

©iena 7
, ber rotrifcbaftlicb grofeen $3eitblicf ücrrcit. (Irr rebet bei ber

^reirbeftimmung Dom 8onberuu£en einer Sacbe, bie an einem ^>lajj

' Aug, Enarr. in Pb. 70, Benno 1. 17.

» S. Thom., a theo] 2, 2, q. TT. a. 1.
3 Eth. 5.

* S. Thom. q. q. 0.
6

$erf., Opu t 20, 863.

6 Opera omnia (Verona 1790J pan IM; pars

tit. 8, p. 299.

7 Optra omnia [Venedig 1746) pari 2. sermo 53, p. 189.
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im Überfluß bejfcljt, on anbetn ©egenben unb Orten nötig, aber

feiten ifl. AjoriuS 1
fieljt als 53epimmung8grünbe beS geregten ^reifeS:

föififo, Aufroanb, 2Rü$e, SafjlungSberaug.

$ie ganje früljfird&lid&e unb bie fa>lafiif<$e 53e§anblung ber $reis=

frage geigt augenfd&emlia) baS unweigerliche gehalten ber $ir$e
am 5Befen unb tfern be§ Problems, an (Sfjrlic&feit unb föeblic&feit

in §anbel unb Sßanbel.

Unter boller 2Bürbigung aller ^reisbefiimmungsfaftoren l)at bie

ßircfc audj in ber 3eit eines % AlfonS bon Siguori 2 tüte gegen--

roärtig am geregten $reis fefigeljalten, roobei freili* bie 53efd)affungS=

fopen ber 2öare eine ben SQBirtfdjaftSberljältni[Jen ber 3eit fonforme

AuSbefjnung erfahren mujjten.

3n ben gragen ber ©etoäfjrleiftung fotoie ber Haftung bei

Mängeln gelten bie allgemeinen 9ftoral= bgto. fRePitutfone- ober 2öieber=

erftattungSgrunbfäfce, bie ja au* bom juriftifdjen Stanbpunfte in

baS neue beutfdje SRed&t beS 53. ©.53. (§ 459 ff.) übernommen ttmrben.

3)ie genaue (Sinljaltung ber fittlidjen ©runbfäfce borab in ber

Sinie ber ©eredjtigfeit nmrbe baS ganje £anbelsleben auf bie folibefte

53afis jicflen. $ie Mtffid&t auf ben ©eroinn barf nid&t jur ufer*

lofen Preistreiberei »erben, fonbern fie mufj eitjipert toerben ba=

bur$, bafj fie in baS redete 93erljältniS jum Söert einer (Sad&e gefteüt

rotrb unb juglei* jum 3upanbe ber umgebenben ©efeflföaft. ®ie

grofje fittlidje Aufgabe roirb immer tjeifeen: nic&t Anpaffung ber ©eeie

an bie gorberungen beS 53erufe§, nodj baju bie bom ^rofitfireben

irrtümlich als gorberungen beS faufmännifa^en 53erufeS borgesiegelten

©efc&äftspraftifen, fonbern : Slnpaffung beS faufmönnifd&en ©ebarenS

an bie gorberungen ber Seele, 2Ba§rma$ung ber fat§olifd)en ©runb*

fäfce im ßeben, benn baS roaljre ßjjriftentum mufj gelebt toerben.

2)a» ©egenteil im ftaljmen ber Darlegungen über ben $reiS

füt)rt jum $reis = unb 2Barenroud)er.

2Budjer ift bie Ausbeutung ber ftot beS ftädjften ju unerlaubtem

©etoinn ober bie ungerechte Aneignung fremben ©uteS im £aufdj

1 Institutiones morales (Cöln 1612) pars 3, 1. 8, c. 8, p. 642.
2 Theol. moralis 4, 793 ff.
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unb $arlel)enSberfef)r. 2flan fprid&t bon ©elb=, 2öaren=, 33oben-- unb

onberem SBudjer. 2)aS 2Befen beS 2Bud)erS liegt in ber Ausbeutung

ber 9?ot, in melier ber ober bie üftenfdjen \\$ augenblidlid) be=

finben, ob bie 9?ot berfctjulbet ober unberfdjulbet ift.

3n borliegenbem 3uf<nnmenl)ange intereffiert uns ber ^ßrei§= unb

2üarenroud)er.

Auf bem ©ebtete ber nidjt bringenb notroenbigen Sackgüter roirb

fid& roegen beS $Prei§befiimmungSgrunbeS ber $ringtid)feit be§ 33e=

bürfniffeS immer ein bertjältniSmäjjig annehmbarer ^ßreiS ergeben,

roeil bie 9fadjfrage als ^ßreiSregulator roitft. Set bem abfolut brtng=

Iid&en ÜJä^rgut be§ 23olfeS bagegen, bei ben 2ebenS= unb fonftigen

nötigen 39ebarfSmitteln ber 9flenfdjf)eit mujj unter Umftänben jeber

SßreiS bejaht roerben. Gin befjörblidj feftgefefcter ^ajpreis fann in

aufjergeroöfjnlidjen 3 ei*cn *m ungeredjter ^reis fein, ber objeftib eine

fittlidje, meljr no$ tütrt[djaftlid)e 3rrung barfteüt.

$>aS ftäfjrgut ift unberjidjtbar. (5s gur Duelle ber Rentabilität

madjen ift unmoralifdj unb berni$tet Arbeits unb SebenSfraft ber

Golfer. $en CebenSmittetrouaVr betreiben aüe jene, bie aus bem

SebenSmittelpreiS einen Vorteil jie^en, ber über ben geredeten ^ßrei§

tjinauSgeljt, tuie ilm labor et expensae unb bie fonftigen erlaubten

^ßreiSregelungßgrünbe jubiüigen. $)ie Unberjidjtbarfeit beS 9?ätjrguteS

gibt bem gemiffenlofen §anbel ein Mittel in bie §aub, jeben ^ßreiS

ju forbem. Äljnlia} fteljt es mit ben notroenbigen 33ebarfSartifeln.

Auf biefen Gebieten r)at ber SÖudjer fein befonbereS gelb. 2BaS man

in einzelnen nationalöfonomifc&en Ausführungen manchmal als ,/3eute=

einfommen" beseidjnet
1 ober gar als „qualifoierteS 33euteeinfommen",

ift bon ber fatfjolifdjen SöirifdjaftSmorat längft als 2öud&er bejeidjnet

unb barum als Sünbe geroertet.

%o bie fütl)olt)4en Woratgefetje gelten, ba bebarf eS audj gar

nidjt ber gefe£(i$en ©encralflaufel, roonad) bei 2BettberoerbSljanblungcn,

bie gegen bie guten Sitten finb, auf Unterlaffung unb ScJabcnSerfaj

geffagt roerben fatttt*. Alle bie CuantitötS= unb CualitritS--

1 3. SBolf, Dtalionulöfonomie a\i eraftc 2öiffenföaft (1908) 1

• 99©93. § 826. »sl. $. $ejc$, Gttjif unb !üoH*tt>ir!f($aft (1918) 51.
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öerfd&leierungen, toeldje herunter fußen, finb 2Bua>r, bon ber $irdje

berboten bon ben £ageu ber erflen (Stiften bis jur ©egentoart.

3eber Souper, befonberS ber 2öaremoud)er genannter 5Irt, ifl

unfittltd) unb bon ber firdjiidjen Seljre aufs firengfie geafynbet.

84on baS mit Sefiament fd&ärft in 3froeI bie 6ünbfjaftigfeit

beS Soupers ein. 9ttd&t nur baS fälf$lid)e ftanbeln 1
,
fonbern bor

allem baS ausbeuten betet, bie ftdj gegen bie 9IuSttmä)erung nic^t

tocljren fönnen 2
, toirb als l)immelfc§reienber grebel bejeidjnet. Stoju

tritt no$ bie Söarnung bor falfcfcer 2Bare, falfd&er 2öage, falfd&em

©etoidjte 3
.

£ie fird&lidje Sefjre toenbet fid& in i^ren @ntf$etbungen junäa^ft

gegen ben 3inSK>ucSer *, begreift aber, ba fie eben ben ungerechten
©etoinn bewirft, jebe 5(rt bon Sßudjer in fidj

5
. $en 2ebenSmittel=

toucber als qualifizierte 6ünbe bejeidmet ber 9?ömifct)e $ated)iSmuS 6

als $iebfta$l fd&ärffier Slrt.

3eber Söudjer jieljt nadj fatt)olifd&er ßefjre bie (Srfafepfltd&t nad) fi*.

Dljne Religion gibt es für bie 2floral feine fixere ©runblage.

3)ic heutige 3ett ftanft an ber fiitlid&en 93erelenbung, bie aus bem

Mangel an ßljarafter unb gefeflfdjaftlidjer (Srjieljung ijerauStoädjfL

ßijarafter unb foaiale (Srjteljung toerben aus ber Religion geboren.

S)er JjfbdjofogifdHoaiale 3u f*«*rt>, oui 6eelenberfaf|ung in ber ©efefl=

fdjaft, ift bielfadj bie ßllenbogenmoral, roelc^e nur baS ,,©id&bura>

fe£en" fennt unb ber Uneljrlidtfeit unb Unreblidtfeit $ür unb Sor

geöffnet tjat, unb bamit einer ^reispolitif, bie ftd& toeit bon ben

(Skunbfäfcen ber fatljolifdjen 2Birt[djaftSmoral entfernt, ba fie in itjre

5preiSbeftimmung§grünbe jeben ©etoinn, a\x$ unter S3ernid&tung in=

bibibueüer unb bölfifd&er 91tbeitSleiftung unb Sebengtraft, als $er=

bielfältiger in föedjnung fe|t.

1 3 SDlof. 19, 11. ©pt. 26, 19. 3er. 9, 4. % 22, 25. 0Jti<$. 2, 1.

2 5 SDlof. 27, 19 Sf. 10, 2. 3JUc&. 2, 9. 3a<$. 7, 11. 1 3Rof. 25, 31.

8 <£pr. 11, 1 11 26; 20, 10. 3 SWof. 19, 35. £)f. 12, 8. Slmoä 8, 6.

m%. e, ii. ej. is, 8; 22, 12.

4 Sefjmfuljl, 3i"ä unb Söudjer bor bem 9fcidjterftuljl ber Ätrd&e unb ber

»ernunft, in ©timtnen quo attaiia=8aaa) XVI (1879) 384 ff.

5 &ammerfiein, S)ie fircr)!. SÖuc^eröerbote, inPastor bonus,2rier 1894, 19ff.

ü P. 3, c. 8, q. 14.
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23on ben £agen be§ römifdjen $arbanariat* (nacb bem £orn=

teurerer $arbanariu§) bi§ in bie ©egenroatt mit itjrer Hinftlicb

herbeigeführten ©üterfnappfjeit juni 3™^ &« Verteuerung fdjreibt

bie fircblicbe ^Infdjauung über ^ßrei» einerfeit» unb Sadjtoucber anber=

feitS it)r mene tekel phares, „gejault, getoogen, tjetmorfen", an

bie 2öanb.

8. Slrbeitätiertrag unö Streif.

3n bem au§ §a&, ftadje unb 2lngft geborenen Sriebensüertrag

Don 93erfaifle§ Dom 28. Sunt 1919 finbet fieb ein Sßunft, ber als

erfreulief) gebüßt merbeu fann, Seil XIII be§ Vertrage*, morin ber

©ebanfe jum 2lu§brudf fommt, eine gleichmäßige, fokale ^olitif be§

5lrbeiterfd)u£e§ unb be» 9Irbeit«red)te» über alle &ulturfiaaten au§>

jubreiten. Seil XIII enthält (im 3ufütnmenr)alt mit Steil I 9lrt.

bie Seftimmungcn über bie Crganifation ber Arbeit. „$)a ber Völter=

bunb bie 53egrünbung be§ &)eüfrieben» jum Q\ck fjot unb ein foteber

griebe nur auf bem Soben ber fokalen ©eredjtigfeit begrünbet metben

fann, unb ba ferner 2Irbeit*bebingungen befielen, meldte für eine

grofce 3a^ öon 9ttenf4en Ungerecbtigfeit, @(enb unb (5ntber)rung

mit fi# bringen, buret) bie eine berartige Unjufriebenljeit erzeugt mirb,

bajj ber 2Beltfriebe unb bie 2Belteintrad)t in ©efafjr geraten unb eine

53erbefferung biefer 93er galt niffe bringenb erforbeiticb ift, j. 33. in

be$ug auf Regelung ber Arbeitszeit, gepfetjung eines DcarjmaU

arbeitStageS unb einer 9#ürjmalarbeitSroocbe, Regelung beS Arbeits

marfteS, $3efämpfung ber SIrbeitelofnjfeit, SicberfteÜung eines ColjneS,

ber angemejfene $afeinSbebingungen gemäbrleiftet, ben Scbug ber

Arbeiter gegen allgemeine unb 53eruf£frantt)eiten unb WrbeiteunfaüV,

ben <5dmfc ber ßinber, 3ugenblicben unb grauen, bie 9llterS= unb

Snbalibenrenten, bie Anerkennung ber ftoa(ition~freil)eit, bie Crgani-

fation ber beruflichen unb teebnifeben gortbilbung; ba enblidj bie

9cicbtannat)me mirflieb meincbenmürbiger Arbeitsbebingungen bind)

einen Staat ein £)inbernis für bie 33emülmngen ber anbem sJcütiouen

bebeutet" \ fo mürbe in Kapitel I, Vlrt. B87, 388 unb 393 bie

1 ftofenbaum, 2er »ertrag Hon Süeifaide* (CeUJjig 1921, SHeclümi

Seil XIII, »rt. 387-427, 31 ff.
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Arbeit§organifation feftgelegt. Al§ ©runbfäje finb aufgeteilt: $ie

Arbeit barf ni$t o(§ $anbe(§roare beljanbelt roerben; ber A$tftunben=

tag ift anjuftreben; au§fömmlidje Gmtfotynung
;

gleite Gmtloljnung

ber männlichen unb ber roeibüdjen Arbeitnehmer; £)anbetö= unb (Se=

roerbeauffidjt. Auf (Srunb biefer Seftimmungen tourben bisher jVüei

$onferenjen internationaler Art abgehalten, bie eine im £erbfte 1919

in Sßafljington, bie anbere im 3uni 1920 in ©enua. ©ie fed)§

aufgearbeiteten GSnttoürfe verbreiten fidj über ben Acbtftunbentag,

91adjtarbeit ber grauen unb 3ugenbli$en u. bgl. m. $ie bemnäcbft

in ©enf ab5ut)altenbe brüte $onferena miß fidj mit Ianbroirtfdjaft=

liefen Arbeiterfragen befaffen.

S)aS ($nbergebni§ ber genannten Drganifation? (53 roirb fi$

auf ber Öinie ber papierenen (SntfdjUefjungen galten, benn ber (SJeifi

fejlt, ber @eift G&rifti, ber @etjl !att)olif(öer SBirtfd&aftSmoxal. $ie

SJcädjie, bie un§ ben ^rieben bütierten, tun an ipafc alles, tt>a§ in

iljren Gräften fteljt, bie Drganifation ber Arbeit bei uns in ©tücfe

SU fc&lagen. S)o§ SßeliatbeitSredjt roirb fidt) entroeber ben djrifüid&en

^rinjipien ber (Seredjtigfeit unb Siebe anpaffen, ober e§ roirb über=

§aupt fein IRed&t fein.

3m Arbeitsrecht nimmt einen breiten föaum bie grage beS

Arbeitsertrages ein

2Bie roirtfebaftlid), fo fpielt audj moralifdj bie grage „ArbettS=

bertrag unb ©treu" eine bebeutfame Utofle.

5)er ArbeitSbertrag ift jener $ontraft, burdj melden iemanb feine

Arbeit gegen Entgelt in ben $)ienft eines anbern fteHt. SBir fjaben

barüber in bem Kapitel bom geregten 2o§n get)anbelt unb bcfprea>n

it)n §ter nur im 3ufammenf>ange mit bem ©treu. .

2)er Arbeiter überträgt im ArbeitSbertrag feinem TOtfontraljettten

nur bie Fügung ber ArbeitSfraft, roobei „9iufcung" aber ntdt)t gleich

ju fefcen ift mit „Wufceffeft". $er Arbeitsertrag ift, unb ba§ t)at

feine befonbere S9ebeuiung für bie Streitfrage, ein ©efellfdjaft§=

bertrag, für roelc&en bie boflfommene (Stfeicbfjeit ber beiben #ontra=

Renten gilt 1
. $)iejer ©efeüfcbaftsdjarafter fc&liejst feineSroegS ben

1 23qI. Sotmar, S)cr SfrbeitebertraQ (1902/08). Sotmar fiettt ben Glja«

rafter eines ©efettfc^aftäüerttages in tlbrebe.
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gleiten Anteil am 9Ju£effeft in fidj. Die ^ßrobufte üerteilen ftdj je

naä) bem §erfMung§anteil, alfo je na# ber 53ebeutung, bie bem

ipanb= unb ©eiffarbeiter, bem Arbeiter unb bem Unternehmer am
SßrobuftionSberfar)ren jufommen. 21m Vertrage felbft beteiligen fidj

beibe Kontrahenten boflfommen gleid). Die 5trbeit§normenfeftfctjung,

alfo ber 9Irbeit»tarifbertrag, beftimmt bie öebingungen ber 5Xrbett^=

berträge *.

Der $rbeit§bertrag mufj Don feiten beiber Vertragsteile ftttlic^

einroanbfrei fein unb bon beiben eingehalten roerben. (Sr mufc fitt=

litten -^ebingungen entfpredjen. Der 5Irbeit§bertrag ift ein fittlid&e§

Verhältnis, ba§ im 5Ibfdjlufc, in ben Vebingungen, in ber $lu§fü!jrung,

in ber Veenbigung fittlidjen Regeln unterliegt.

Da§ (entere Moment füljrt jum Streifproblem. 3(1 ber Streif

ober bie 21rbeit3einfieflung moralifer) erlaubt? 3n gleicher Cinie gu

biefer grage fte^t bie anbere: 3p ber Lockout ober bie Wurfperrung

erlaubt ?

Die grage finbet iljre flarfte Veantroortung burdj 2eo XIII. in

feiner (Snjrjfüfa Rerum novarum 2
. 3m 3ntereffe be» öffentlichen

2öo^le§ fotlen nad) ben Darlegungen be§ großen fojtalen ^apfiea

alle 51rbeitseinpeüungen mögltc&ft bertjinbert roerben. Damit ift nicfyt

gefagt, bafe fie unter feiner Vebingung unb in feiner gorm ftattljaft

feien. „Die Kontrahenten be§ freien Vertrages tonnen bis jur

©reuje geregten 2ofjne5 geljen, bie Arbeiter nad) o&en, bie 9lr6eit=

geber na$ unten." Kommt e* nicfjt ju einer gütlic&eu Vereinbarung,

fo fönnen (SinfMung unb 51u5fperrung geregt erfc&einen.

„Streif ift baS gletcr^eitige unb aeitroetlige (Siufteflen ber Colm^

arbeit feiten* mehrerer Arbeiter in ber beftimmten Mbfidjt, geroiffe

auf ba5 21rbettsberlj(iltni§ bejügliclje gorberungen burcbjujefcen. 51 u fr

fperrung ift bie gleichzeitige unb jeitroeiltge Gntlaffung mehrerer

ober aller Lohnarbeiter feiten§ eiueö ober berfdjtebener Unternehmer,

in ber beftimmten Wbficbt, bie Arbeiter jur 9lnnor)me ber üom Unter;

nerjiner geroollten 2trbeit§bebingungen ju btiucgcn."* Veioe finb

: 2tnj^eimer, 2>er forporatioe 3trbeittnovment>ertrag I (1907) 98 ff

.

1 ßaletnifö unb beutfefc (Örreiburg, £erber).

• §. Kofi S. J. in Staatalejifon (©tretf u. Hu*fpertunQ V :329.
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bittet bcr toittfdjaftlidjen Selbftljilfe, burdj toeldje eine gartet ber

anbern bte $)urd)fet)ung iljrer Sorberungen abgingen toiH.

2)er Streu als mirtfdjaftlidje ^otmc^r ober als Mittel jur @r=

reidjung fojialer Vorteile ift, bom Altertum abgefeiert, butd) baS

ganje fpätere Mittelalter unb bie fteujeit Ijinbiird) eine unbestreitbare

Satfadje. Seit bem 14. 3al)rl)unbert begegnen uns bie Setoegungen

ber fog. 3unft!ne$te ber 2Beber als freie 8ot)narbeiterf(affenberoegung

gegenüber bem 3unftmeifter. Seils toaren fie gefeflf$aftlid)e 53e»

megungen, teils toirtfdjaftlidje (Sruppenfämpfe. Wit 53eginn beS

18. 3at)rt)unbert§ finben tr»ir fkrfe $taffenbetoegungen in ben großen

(Stefeflenaufftänben ber SReid&Sftäbte, toie 1726 ber ©$uljfned)te in

Augsburg unb 1730 jener in Nürnberg. $)te Streik tt»ieberr)olen

\iti) bei (Srlafj beS befdjrftnfenben (SetoerbegefefceS bon 1731, ba§ eine

Art SReidjSäunftorbnung barfieflt, burd) baS ganje 3at)tt)unbert unb

fanben it)ren fräftigften AuSbrutf in ben 2Beberunrur)en beS 3at^re§

1793 in Sdjlefien. Unb bo$ unterfd&eiben fid& biefe ArbeitSeinftel=

Iungen bon ben «Streifs bon t)eute. SQßäfyrenb jene ber Sfteljrjaljl nadj

auf gefeflfdjaftlid&e ©lei$bered)tigung unb SoSlöfung bon ber 3unft=

orbnung gerietet tt)aren, finb bie ©treifs tjeute met)r roirtfdjaftlid&e

SoljnJämpfe, unb nur bereinjelt treten fie als fog. fokale ©treits auf.

93on jet)er ttmrbe bie grage nadj beren (Srlaubtfjeit gefteflt. 3n

früheren Qtiitn neigte man aus tturtfdjaftlidjen ©rtoägungen baju,

bie grage ju berneinen. 5)ic Arbeitgeber, toeld&e früfjet einen ganj

anbern ^errenftanbpunft bertraten, traten bem Arbeiter gegenüber

ni$t auf ben ©tanbpunft ber ©Iei$beredjtigung. Au$ nad) Ab=

{Raffung ber 3unftorbnung unb nadj S3efeitigung ber ^ajpreife unb

betjörblidj genehmigten 3u"f^öt)ne toar bie nnrtf4uftlia>gefeflfd}aft=

Iic^e $luft ^toifa^en Arbeitgeber unb Arbeitnehmer fo grofj, ba^ auä)

ber Unbeteiligte TOf)e fjatte, fid) ju bergegonroörtigen, bafe ber Ar=

beiter gerabefo toie ber Unternehmer gelungen ift, feine Sntereffen

unb ^Rea^te ju fdjü^en unb ju förbern, jeber unter AuSnü&ung ber

fog. #onjunltur, ber toirtfdjaftlidjen ßage.

2)aS (St)riftentum, ber $atr)oliäiSmuS, !ennt bor $ott feinen Unter=

fdjieb ber ^ßerfonen unb murrte barum grunbfäfclidj unb tt)eoretifdj

Arbeiter unb Unternehmer für bööig gleidjroerttg betrauten. S)aS
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galt junöcfep für bie Wertung bet fcelifd)=religiöfen Jaftoren, aber

auet) für ba3 ganje 2öirtfd)aft§Ieben, menn aud) bie Beurteilung

ber Stanbe*unterfct)iebe, roie fte ber miüefalterlicbe patriarcbalifeb ge=

richtete status mit fict) brachte, noeb, länger nac^roirfte, naebbem ber

status bureb ben contractus erfegt mar.

£)eute, auf bem 53oben be§ Berlrag&abfdiluffe» jroifdjen ^Irbeit^

geber unb Arbeitnehmer, mufe ber Streif prinzipiell al$ erlaubt an=

gefeben merben, fo gut mie bem Unternehmer bie Arbeit»au«fteflung

ober Au§fpeuuug erlaubt fein mufj.

$)a jebodj ba» 33err)ältni§ jmifeben Arbeitgeber unb Arbeitnehmer

fein nur mittfd)aftlicr)e» ift, fein medjani[d)e§ mie jene» jur 2Öare

ober jur Söerfieugmafdjine, fonbern ein fittlidje», ba ber Arbeits

öertrag fittlidjen 53ebingungen entfpredjen mufe, fo gibt c§ aueb für

ben an fieb jroeifello§ moralijd) erlaubten Streif unb ben Lockout,

fiütidje Btfdjränfungen, fitttidje Ausmaße, einen fittlicben 9tab,men,

innerhalb bejfen er fic& boü^iet^en tann unb fofl.

$ie gefeüfdmftsfittticben Anforberungen an ben Streif Ijat 2eo XIII.

in Herum novarum umfebrieben l
.

(5§ mirb fidj junäcbft barum (janbeln, ob unb meldje ^fliebten

befielen gegenüber Arbeitgebern, Arbeitern unb bem ®e=

meinmob,!.

$ie 39eroeggrünbe jum Streif, unb ba» gilt im entfpredjenbett

53ett)ft[tni3 aueb Don ber Au§fperrung, muffen geregt fein. Citi

einseitiger 53rudt> eine» beftefjenben ÜhcWÄoerrjältniffeS märe ein mora=

lifcbe* Unreebt, mürbe einen 3>ertrag*brudj barfteflen. @rß menu

bie fefigefegte fjrifi für ben Arbeitsertrag ju @nbe ift fann er gelöfi

roerben. Ob nun bie Arbeiter bureb bie £öfung roirtfcbaftlicije ober

fokale Vorteile erringen motten ober niebt, ob e3 fieb um bebeutenbe

ober nur fleine (Srrungenfdjaften tjanbelt, bie bejtoedt werben, ift für

bie Beurteilung ber fittlicben 3ulä}figfeit be§ Streifen in ber 53e=

jietjungfifcung jum Arbeitgeber gleict), freilieb niebt immer gleich

gegenüber anbem gaftoren, mie beifpielstueife bem Gtemeinroot)!.

ift bem Arbeitgeber gegenüber feine ©erecbtigfeitSpflicbt berieft, ba

1 3. SJteberlacf B.J. in Scitfc^rift f. fall). Sfjeoloflie 1910, 290 ff.
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es ftd) um ben böflig freien Vertrag zweier gleichberechtigter $on*

traljenten Ijanbelt, lote es umgefeljrt aud) bon ber AuSfperrung gilt.

2)en Arbeitern gegenüber ift ju betonen, bafj jeglidje Anwenbung

ro^er (Gewalt jur Serrorifierung unb Vergewaltigung bermieben werben

mufj, bo$ !ann nidjt betfagt werben, ben Arbeitswilligen gegenüber

all jene wittfdjaftltcben Mittel anjuwenben, bie ju ©ebote flehen,

wie SftitgliebSauSfcblufj aus ben Drganifationen. ©otoett ©treif=

pofien nur ben Qmd Ijaben, bie etwaigen Arbeitswilligen ju ermitteln,

fann eS nidjt als unfittltdj bejeidmet werben, foldje Soften auf=

aufteilen. 2)er (Sinwanb, ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer betrifft,

in jebem ©emeinwefen fei bie ©elbftljilfe berwerflid) 1
, lann nidjt

zutreffen, ha es fieb, um freie 23ertragfdjliej5enbe Ijanbelt unb ba Ijier

Drganifation gegen Organifation als SSertragfdjliefjenbe in Setradjt

fommt. $)ie Solibarität, ber 3ufammenf4lu{$, begrünbet fid) aus

bem TOtbefiimmungSredjt über bie Seftfejjung ber Soljm unb Arbeits

bebingungen für Unternehmer unb ©eln'ifen, wie eS bie Drganifation

erftrebt unb bie (SHeicbjMung ber beiben Kontrahenten bedangt 2
.

Sßeit febwieriger liegt bie grage in i§rer 39ejief)ung jum ®emein=

wofjl. An bielen Streifs unb Auswertungen iji bie Allgemeinheit

lebhaft intereffiert. 2Jcan benfe an baS ftaljrungSmittelgewerbe, an

baS 23erfeIjrS= unb SranSportwefen, an au bie fog. lebenswichtigen

betriebe. Aud) Ijter läfet fH baS IRed^t beS Streifs nidjt furjweg

beftreiten. 2)ocb mufj l)ier ber allgemeinen 2Bol)lfal)rt wegen (Sorge

getragen werben, bafj nidjt afle betriebe ftoefen, weshalb ein ©eneral=

ftreit in ben lebenSwidjtigften Setrieben wegen beS SdjabenS beS

©emeinwofjleS als moralifd) unerlaubt genannt werben mufj. $ie

Sßolfswirtfdjaft als foldje crleibet burd) bie Streifs grofje Scböbigungen.

^rofeffor Siedler beziffert bie §ö§e beS (SntgangeS an ßebenSmitteln

in einem einigen größeren lanbwirtfdjaftlidjen betriebe infolge eines

lanbwirtfcbaftlidjen Streifes 1920 auf eine 3al)reSernöljrung Don

1 93gl. baju £. $efd&, SigfierigeS utib künftiges Söer^atten ber beutfdjen

Äattjolifen in ber Arbeiterfrage, in ©timmen au8 9Jt.«ß. LXX (1906) 491.

3
Oerfcen u. S3ef>ren8, $atrtardjalifi§e Jöer^ältnifje unb moberneS Arbeit««

rcct)t (Berlin 1905) 83. Sögt. Q. #0$ S. J. in ©timmen au8 9Dtarta.ßaa<$

LXIX (1905) 379.
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612 ^erjonen 1
. Bei ben ^auptfäd&lic^ ftreifbelafteten ®emerbegruppen

gingen 1919 niefit meniger als 7 unb niefit mefir als 45 %xbt\ti-.

tage für ben einzelnen Derloren, tuaS für bie Belieferung ber 51Q=

gemeinfjeit eine bebeutenbe Summe auSmacfit.

2öät)renb bie StrbeitSnieberlegung für bie Arbeiter unb bie $ritaft>

angejMten, beren 21rbeiiSberb,ältniS ein prioatrecfitlicfieS iß, gefefclicfi

unb moralifefi erlaubt ift, fann ber Streif für bie Beamten fomenig

erlaubt fein, als bie grunblofe (Sntlaffung ber Beamten feitenS beS

6taate§. Deren 9lrbeitSDerf)ciltniS ift ein öffentlicfirrecfitlicfieS, baS

burefi ben Dienfieib beßimmt mirb unb barum ein 2reueDert)äItni-

bebeutet. Den Beamten fiefit nur ju, jmifefien öffentlicfi=recfitlicfiem

93ert)öltni§ ofine Erlaubnis beS Streif» ober bem prioatreefitlicfien

auf Dienfioertrag mit Streiferlaubnis ju mahlen

Die rein politijefien, metp DemonfirationSfireifS (tob, meil in

ben ©rünben oft Dermerfficfi, faft butefimeg abjuroeifen. Die befte

©egenmirfung einerfeitS unb Borbeugung anberfeüs gegen Streit»

finb bie priDaten unb öffentliefien Sefiieb?gericfite
2

.

9. Wrbeitaflucfit unb Mrbettölofiajfcit.

9ftan fiat ju mieberfiolten Wlakn baS ßbangetium als eine ^rebigt

Don ber ßntbefirlicfifcit ber Arbeit bejeitfinet
3 unb fiat gejagt, bie

Bergprebigt, bie als bie 3ufammenfajfung ber Cefjre 3eju anjufpreeben

fei, trage baS Wlal ber 2a^atoni=^oral, ber gaulenjeretujf, bie

aus 3ffu Stimmung Dom natjen 2öeltenbe entroicfelt fei. Die Arbeits:

fluefit rüftte als Dauererfefieinung Don ber altcfiriftlicfien ßefire fier,

bie alles auf bie SOBtebererfcfieinung dt)rifti einfieüe. ftamentlicfi baS

©leicfiniS Don ben Bögein beS Fimmels, bie niefit fäen unb bennoefi

ernten, fei ber BemeiS bafür, bafe GfjrifiuS fe!6ft baS Dofcefarniente

lefire. Die Stelle ber Bergprebigt 4
, bie unfer ©teicfiniS entfiiiU,

rebet niefit Don ber Sorge, fonbetn nur Don ber übergroßen, ängft:

lieben Sorge. 9eicfit bie Sürforge unb bie Dcrnünftige Borforge,

|n StitflSburger ^oftjettung com 7. flpril 1921, 9ir. I

9 ßffjmfu^l, Arbeitsertrag unb Streif 59.

s ©tfnefjen In flaulöft), Neue 3eit 190'». IM.

< Watty. 5-7. ßuf. 6, 20-20.
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fonbcrn bic töridjte $orau§forge, bie über bem „borgen" baS „§eute"

t>ergifjt, finbet Säbel. Ober, tute Stomas Don ^quin 1 bie ©teile

erflärt, (5!jrifiu§ Ijabe nidjt gefagt: „arbeitet nidjt", fonbern: „©orget

nit&t ängfilufc".

Die 9irbeit§fludjt ^at in (Sl)rifiu§ jjeberjeit einen fdjarfen Gabler

gefunben. So im ©Ieidmi§ bon ben Arbeitern im 2öeinberg 2
, bom

©ärnann unb bom ©amenforn 3
, bom berlorenen ©oljn*. 2öie ber

§err, fo feine jünger. $aulu§ ifi ber eiferne geinb aller 9lrbeit§=

fludjt. 2H§ er Ijört, bafj bie S^effalontjenfet ein Seben be§ !KRü^tg-

gange§ pflegen, fenbet er iljnen eine rootylgejiefte Riffel 5
, ber balb

eine jtueite 6
, nodö fdjärfere folgt. Unjtoeibeutiger !onnte bie 5lrbeit§=

fluc&t nidjt gebranbmar!t roerben.

Dtefelbe 6prad)e reben bie 91poftolifc6en $onfiitutionen 7
, bie

Dibadje 8
, ber 59arnaba§brief 9

. ($femen§ bon 2He£anbrien toiH in

feinen religionSpfjilofopljifdjen Darlegungen, ben Stromata, ber 9lrbeit§=

fludjt Qüe Suren fperren 10
. Darum nimmt aud) Sertuflian 11 bie

Triften gegen bie biesbejügli^en 23orroürfe ber Reiben in ©dju£.

Der Arbeit* fludjt erfleht in @fjrüfoftomu§ ,2 ein ftrenger SBarner, ber

in&befonbere in feiner 91fmofenprebigt bie 9IrbeitSflu$t unb ben ge=

fd&äftigen üftüfjiggang ber fReid^en geißelt, ein Moment, ba§ fid& nid)t

minber fräftig bei §ieronnmu§ 13 in feinem Briefe an Demetria§ finbet.

2Iuf biefem Ltntergrunbe fteljt bie $rebigt gegen bie 91rbeit§fludjt

1 Contra gentil. 3, 135, t. 14, 445; Quodlib. 7, q. 7, a. 1.

8 3Ratt&. 20, 1—16. 3 2Jlatt$. 13, 24-32.
4 8uf. 15, 11-32. ß

1 S^eff. 4, 11.

8 2 3M. 3, 6 11.

7 Didascalia et constitutiones Apostolorum; Funk I (^ctberoom 1906)

2, 63, 1, 179.

8 Patres apostolici, doctrina Apostolorum 12, 2—5; Funk I 31.

9 Barnab., Ep. 19, 10; Funk I 92.

10 Clem. Alex., Stromata 1, 1; Migne, P. g. 8, 697.
11 Apolog. 42; Migne, P. 1. 1, 491.

18 Hom. in eleem. 1 ; Migne, P. g. 61, 354. In ep. 1 ad Cor. hom.

5, 6; Migne, P. g. 61, 47.

18 Ep. 130, 15; Migne, P. 1. 22, 1119. Ep. 125, 11; Migne, P. 1.

22, 1078. Ep. 107, 10; Migne, P. 1. 22, 875.
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Ijerauf über 9Iuguftinu§ unb fpäter SfjomaS bon 5Jquin unb bic

ganze Sd&ofaftif bis herein in unfere Jage K

Die Bettelorben ftnb nidfet, mie beren ©egner fagen, ein BeroeiS

für eine „djrifilicSe SlrbeitSfludjt". Die ©e[d)i4te biefer 2Jcenbifanten=

orben beroeift, bafe fie alle auf bie feße Unterlage ber perfönlidjen,

nieftt in letzter ßinie bei §anbarbeit geffeflt fmb. Die erfle 9tegel

beS §1. granj bon 9Ijftjt berlangt, bafj bie Grübet ba§ Nötige burefc

ib,rer §ctnbe Arbeit ermerben. Daran änberte audj bie Dtebaftion ber

CrbenSregel nichts, mie aud) ba§ £efiament beS „^obereDV bon 1226

bemeift 2
. Darum fann au4 53ertolb bon IRegenSburg 3

,
felbji ein 2Jcöndj

beS §1. granziSfuS, bie 9IrbeitSfluc&t als mibernatürlicfc bezeichnen.

Durdj aöe Saljrljunberte Jjinburdj fyat bie ftircfce, tuie pe ben gei-

zigen föeidjen tabelt, [0 ben rüfligen Firmen gemannt, nic&t bem bürftigen

5lrmen burdj arbeitsjdtjeuen Bettel baS Brot toegzuneljmen. Unb arm

mie rei4 l)at fie beranlafet, fid& nidjt ber $lrbeitsflud)t ju überlaffen.

Die fatljolifdje SOQirtfdjaftSmoral fennt jmar fein droit ä travail,

!ein 9fte4t auf Arbeit, tt»ol)l aber ein föetfct ber Arbeit unb eine

$flia?t zur Arbeit.

Da5 „föea)t auf Arbeit", baS manage aus ber Dibadie 4 ober

aus SfjomaS Don 5Iquin 5 herzuleiten fudjen, mar nur bie Wbmaljnung

ber Untetftü^ung beS Bettels unb ber 2Bunf4, eine cferiftlicfte ©efefl--

fdjaftSorbnung einzuführen, bei melier jeber Arbeit fänbe.

3um roenigften iji ber begriff „föea}t auf Arbeit" niefct ju ber=

flehen im Sinne bon 9fted)t auf Berufsarbeit.

Die grage „fließt auf Arbeit" ift um fo brennenber geroorben,

als namentlich in ber ©egenroart eine grofce HrbeitSlofigfcit befielt.

SBäfjrenb nun bie einen bon einem SRedjte auf Berufsarbeit reben,

meinen anbere baS SRedjt auf gleichmäßigen ©enujj aller Sackgüter.

* Über Storno« ö. «quin ögl. Cf berle, ArbeiUmotiöe im ßi$te ber cfcrift-

Ii^en Gtfjil 27 ff.

* §• fcoljapfel, ©efäicfcte be« 3ranai8fanerorben8 (ftreiburej 1909) 18.

» I (Hu«flabe 2öien 1862) 13.

4 Doctrina apost. 12, 2—5; Funk I 31.

*
fcifoe, ÄQpital unb Arbeit (^oberborn 1880) 164. Sageßen: üerjm-

tutjl in Stimmen au* 3ttaria.ßaa<$ XXVI M 123.

«btrle, flatt)ohf(t)t B3trtf$aftlmoral. 7
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$)ie fatl)olifd)e Sttoral fprid&t ni$t bon einem föe$t auf Arbeit,

tooljl aber bon einem föed&t auf (Srjftenj. SaSfelbe ift aber nidjt

&u faffen im ©inne ÜflorefltyS \ ber baS ^erfönlidjteitsbebürfnis als

23erteilung§mafj getoäljlt toiffen toill. $aS mu& feftgeijalien »erben,

bafj bie (Srjßenä eine menfdjentoürbige ift. §ier ertoadjfen nun gegen=

über ber berfdjulbeten tote ber unberfdjulbeten ArbeitSlofigfeit mancherlei

moralifa^e Sßjlid&ten. $ie berfdmlbet Arbeitsfofen finb, fofern Arbeit

edjältlidj ift, auf ben 2Beg ber Arbeit jurüdfäufütjren. $er arbeits=

f$eue Mfjiggang barf feineStoegS unterfiü^t toerben. Um bem bor=

jubeugen, l)at bie $irdje iljre Unterftü|ung§organifationen gefdjaffen,

in benen unb burd) roeldje eine geftfteflung ber ©ürftigfeit unb

2Bürbigteit möglid) ift.

2)ie unberfdjulbet ArbeitSlofen finb ber Unterfiüfcung an^eimju=

geben. Sie ©ered&tigteitS-- unb bie ßiebeSpflidjt hierfür obliegt ber

Allgemeinheit, alfo bem ©taate, ferner ben einjelnen Arbeitsgruppen

berbänben loie audj ben (Sinjelinbibibuen. gür bie ©ruppenberbänbe

befielt, fotoeit bie nun ArbeitSloSgetoorbenen in beren Waffen gejagt

Ijaben, eine fdjarf umriffene ®eredjtigfeit.

$)er Staat unb bie ©emeinben forgen für bie ArbeitSlofen

bur$ bie ArbeitStofenunterftüfcung unb burdj bie gefamte Armen*

pflege überhaupt. 23om fojial=etl)ifdjen ©tanbpunfte mufj bie Unter=

fiüfcung unb ber Anfprudj barauf geregt fein, 60 §at bie

(5rfaf)rung gezeigt, bafj in ber föebolutionSepodje unb barü6er

hinaus biele Unterftüfcte nur bie „Ronjunftur", bie ßage, auS=

nüfcen unb im bollen 2öortfinn als Arbeitsfdjeue ju betrauten

finb. 3ebe Sßernadjläjfigung beS Staates unb ber ©emeinben

auf biefem gelbe finb eine 6d)äbigung ber ©teueraatjler unb eine

Segünftigung ber Arbeitsfluß. 2öenn, um nur ein Seifpiel an=

jufüfjren, im Sßinter niftt genügenb Arbeitskräfte jur Sefeitigung

beS ©dmeeS in ben ©rofjfiäbten aufzutreiben finb, roäljrenb

Saufenbe bie ArbeitSlofenunterfiüfcung gemefeen, fo mufj eine

}ol*e Unterftüfcung als bolfsfdjäbigenb unb immoralifierenb ge!enn=

jeic&net toerben.

1 Naufrage des lies flottantes ou la Basiliade I (Paris 1753) 5.
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33efonbere Aufgaben Darren ber fog. probultiben, bie Arbeits*

Iofen befääftigenben SrroerbSfofenfürforge, bie, menn audj nur als

tfurjarbeit gebaut, bcn ^Borjug Dor ber Unterßüfcung Derbient.

Unter biefem ©eftdjtspunfte fann man, trofc beS gemaltigen (5in=

griffeS in bie perfönlidje greift, baS „Verbot beS StoppelermerbS",

tote es eine 53erorbnung beS ©rofcSBerliner $emobilmadjung§auS=

WuffeS unter bem 1. Augufl 1920 feßgelegt §at
# als angemeffen

unb als geregt bekämen. £aS fog. Verbot beS 2)oppeIermerbS

berfügt, bajj Arbeitnehmer, bie auf ben GErroerb aus biefer S3e[4äf=

tigung nid&t angemiefen finb, entlaffen unb burd) (SrroerbSbebürftige

erfefct roerben. 93on biefer ÜRajjnaljme jugunflen ber ArbeitSlofen

toerben im roefentlidjen brei ©ruppen getroffen: Angebellte, bie fo

begütert pnb, bafe jte aud& oljne ArbeitSeinfommen leben fönnen,

ferner Arbeitnehmer, bie neben ifjrer tjauptamtliajen Sütigfeit nodj

irgenbeine Stelle im Nebenamt gegen Entgelt öcrfet)en, unb fc&lieBlid)

grauen, beren (Seemänner ein jum Lebensunterhalt ber gamilie auS=

reid)enbeS Ginfommen befifcen. Solange bie borljanbenen Arbeits

möglid&feiten ni$t ausreißen, fann ^gegeben roerben, bajj Dorjug§=

roeife biejenigen einen Anfprucfc auf Söerücfftcfetigung Ijaben, beren

einjige ßrroerbs quelle bie eigene Arbeit tfi.

Unter ben 33erbanbSgruppen fommen junüifi jene in 93etrad)t,

meldte fidj ber Arbeiterorganifation unb =unterftüj}ung roibmen. 2)en

breiteten SRaum nimmt Don jeljer bie #ir$e ein, bie fid? bon ben

$agen ber frütjc&riftlidjen $iafonie bis jur Stunbe ber Armenpflege

befleißigt Ijat unb bie unberfdjulbet Arbeitslohn immer als bie Unter=

flüfcungSbebürftigfien unb --roürbigfien anfal). 2BaS bie ßird&e, bie

fpejiell in 53at?em „baS 93orrateb,auS ber dürftigen" im Mittelalter

fyieB
1

, für bie leibliche rote feelijc&e 9iot getan, fann nur Don jenen

befhitten merben, roeldje gefc&ifltlidje ßenntniffe nicbt befdjroeren.

5)ie ©aben an bie ArbeitSlofen mürben jumeift in Naturalien geleißet.

$)ie 9ftod=, Zuä)--, S4uljalmofen, bie in ber 3 e it ©eorgS Don 9iieber=

baöern als „golbene Almofen" an Arme berteilt mürben, reben neben

• %. SWittertotefer in ,$ie Pulturatbett ber fatfcol- flirre in Söatjern'

(<mfin<$en 1920) 213.
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bcn bamaligen ftlofieralmofen unb jenen ber 23ifdjöfe eine berebte

©pradje. P. ÜRcid&clböcf Don 23enebiftbeuren !onnte barum bie &löfter

feines OrbenS — unb ba§ gilt au$ bon onbern Ctben — als

horrea egenorum, bie „Sd&eunen ber dürftigen", bejeidmen 1
. $)ie

fatljolifdje Caritas bon Ijeute fyat in ber gorm ber offenen unb

ber gefdjloffenen Armenpflege baS 8oS ber Arbeitslohn erleichtert.

2)abei foll nidjt bergeffen fein, bafj bie faritatibe Armenpflege bor

ber amtlidjen baS borauS t)at, bajj fie ben (Sljarafter ber greimifligleit

unb bie 33en>eggrünbe ber glaubenSroarmen ßiebe t)at
2

, unb bafc fie

aud& an bie Seele t)eranreid)t. $)ie §auSarmenpfIege in ber gorm

ber Drganifotion ber S3injenj= unb Slifabet^enoereine t)at gewaltige

Summen für bie gamilien Arbeitslofer aufgeroenbet. 3aW°fe ArbeitS=

lofe tonnten it)r Seben Ietd&ter friften, roeil ber fatljolifd&e &aritaS=

berbanb itjnen SebenSmittel jutmeS.

2)aju tritt bie @injelpfli(6t be§ leiblia^en AlmofenS 3
. Sie ©eilige

Sdjrift 4
toie bie SBäter 6 lehren biefe ?PfIic3&t auSbrüdflid). $ie &ird)e

l)at bie Almofenpflic&t unter fernerer Sünbe fefigefefct für alle jene,

bie Überfluß befifcen. Sßenn fid) audj baS 9Kafj beS AlmofenS nidjt

bur4 eine fefte gormel beftimmen läfjt
6
, fo ift bod) fo biel fieser,

bajj baS 2ftajj mit bem toat^fenben föeidjtum unb ber juneljmenben

Not ftdj bergröfjert. ©aburdj ift au$ ber Sorge ber ArbeitSlofen

ein fefter 2)amm entgegengebaut.

$ie fatljolifdje SKoral fefct ber Arbeitsfluß* bie 2e§re bon ber

ArbeitSpflißt entgegen, fte roarnt bor bem 53ettel ber unberfdtfmten

Armen, fie letjrt bie ^ßfli^t ber §ilfe an ben Arbeitsunfähigen unb

ben unberfd&ulbet ArbeitSlofen. Sie leljrt, bie ©ilfe an lefctere foll

nid&t eine {alte, t)arte ®abt fein, fonbern fie ift bie $fli<&t ber 3Se=

1
21. 2JHttertoiefer in S)te Kulturarbeit ufto. 200.

1 S3gt. 2Jt. 23u$berger in Kulturarbeit ujto. 217.

»
2r. ©#aub, Gtfufdjer unb fojialer Söert bes Almojenä, in 93a^r. 6a-

titaebldtter (2ttündjen 1905) 223.

* 5W. 4, 18. £ebr. 13, 6. 2 Äor. 8, 14. %al. 1, 27.

6 Ambrof. unb ©regor b. @r. reben bon ber ©ere^tigf eitöpf Ii(^t

beS bibl. Almofen«.
8 Sambier, 3Jloraltf)eologie II, 2, 449.
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pjjenben, bic gerne gegeben toerben toifl. Unb babei niebt tylan--

Iopgfeit unb ©nPemfopgfeit, niebt ein roeitmafcbigeS 9cejj bezettelter

#ilfe, fonbern bie organiperte, befonberS bie fircblid) organiperte ober

boeb bie Paatlidje §ilfe, aber auf religiösen ©runbfäfcen aufgebaut.

©omol)l in ber fötebtung ber Sinberung ber 9cot öffentlicher Ert

toie ber Hebung inbioibueller muffen bie 23emüfmngen oon Staat

unb $ircbe mit ber 2iebe£tat ber einzelnen ^ufammenrotrfen. ©o
toerben bie mirtjdjaftlidjen 9cöte am roirtfamfien befümpft.

10. $a8 Eigentum.

Wem Ijat bie fatbolifebe Floxal ju roieberljolten ÜJcalen auf 23er=

fennung ber (Srbengüter öerflagt unb Ijat barauS djiliapifcbe, alfo

mit bem taufenbjcifyrigen Sfteicbe jufammen^ängenbe, unb tommuni=

Pifdje Folgerungen für ba§ ßljripentum gebogen. 3*ne ©teilen ber

©ebrift, unb ba3 gilt mit entfpreebenben 23eränberungen audj bon

ben 93ätern, roeldje empfehlen, bie 2öelt &u fliegen
J unb bie 2Belt

niebt ju lieben 2 unb pdj ju begnügen 3
, reben nur üon ber 91btoeifung

ber fünb^aften 2öelt, ber 2Belt im bertoerfenben Söortpnne, fo=

balb pe bie SBerförperung ber SSegierlidjfeit ber klugen unb be§

gieifcbeS unb ber £)offart oe§ Gebens barPeflt 4
. G^rifiuS toiH 9»

eignung ber äujjeren ©üter bei innerer greimaebung. @r tabelt nur,

ba§ §erj an bie ©üter ju Rängen 5
. Der labet be§ §errn über

(Srbbepfc unb föeicbtum gilt bem TOfcbraucb be§ @rbbep|e3. GfjripuS

l)at gerabe bie äußeren ©üter in iljre entfprecbenbe Orbnung ber

CebenSfunltion eingefteflt : 3n erper fRei^e bie übernatürlichen £)ei!8=

guter, bann bie natürlichen (Süter, unter benen bie bona externa,

bie „äujjeren ©üter", befonber§ bie bona fortunae, bie „©lücfägüter",

einen breiten 9taum einnehmen, ©ie aQe pnb teiltet jum ^kl, aber

niajt 3^ e ^- ®° kW au4 bie ftirebe bureb bie 3ar)r^unberte 6
.

$a§ G&ripentum blieb frei oon ber aflju Prengen ^luffaffung

be§ perfönlicben ©ütererroerb», mte pe pcb bei ben 21poPolifern, bei

1 2 $etri 1, 4. "1 3o$. 2, 15. ' $ebr. 13, 5.

1 3o$. 2, 16. § Btarf. 10, 24.

• SBgl. SDßinterPcin, $ie c^rifll. ße^te üom örbengut (2ttainj 1898) 25.
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$elagiu§, bei ben 9Jcani$äern finbet. Seren Slnfd&auung, baß ber

©üterertoetb fünbljaft fei, treten SlugufiinuS 1
, (StoriHuS bon 3erufalem 2

,

$l)oma§ 8 entgegen. Clemens bon 5Hejanbrten 4 berbanfen toir eine

eigene ©djrift, toeldje gegen bie Unterroettung be§ perfönliö>n (Srb=

beftfceS rebet. Schrift unb $ir4enlet)re erflären, baß 29efifc ni#t on

ftdj fünbljaft ift, fonbern bafs er ©egen ober gluct) fein fann, ie

xiaä) ber fubjeftiben 93erfaffung beS jle ertoerbenben unb innet)abenben

3nbibibuum§. fteidu'um unb 2lrmut ftnb on ftdj moralifd? gleidj=

gültig ; beibe bergen i§rc ©efa^ren in fid), bor benen boS (S()riften=

tum abmahnen muß.

$ie fatijolifdje Wcoral Ie$rt, baß e§ für jeben $flid)t ift, ff*

ba§ oI§ eigentümlichen (Srbbefifc ju ertoerben, roa§ für bie @rreid>ung

ber pcrfönlid&en unb ber gefeflfc&aftlidjen Aufgaben nötig ift. $ie

ßrjkebung unb ber 33eftfc bon Überfluß ift nid)t berboten, ift an

fid) inbifferent, menn bie Mittel unb 2öege boju gut finb. 55er

33efifc fd&ließt ober gefeflfdjaftli$e Sßflidjten in fid), namli* jene,

babon on bie dürftigen abzugeben. $a§ Ü6el ber ©efeflfdjaft bon

§eute befielt nadj 2lnfid)t aller ßunbigen barin, baß ber materiefle

@rbbep£ 3iel unb (Snbe allen perfönlidjen unb fojialen ©treben§ ift,

toäljrenb bie fatljolif^e 5Jcoral ben örbbefty nur al§ einen gangbaren

2öeg jum 3^* bejeidmet, tote i§n ^auIuS im 9tömer= B unb im

jtoeiten #orintf)erbrief 6 nennt.

$iefe ©runblegung über Sfteidjtum unb ßrbbefig 7
borauSgefefct,

betrachten toir nun @igentum§begriff, (5igentum§re$t, (Sigentum§=

form unb (Sigentum§pflidjt.

Eigentum, fubjefttb betrautet, „ift baS 9tedjt einer pljtyfifd&en

ober moralifdjen ^3erfon über eine förpetlid&e <Sadje". ObjelttD ge=

1 Epist. 157, 4 Migne, P. 1. 33, 687. S)er »CQtiff „rei<$" bfll. ebb.

Migne, P. 1. 33, 690.

Catech. 8 de prov. Dei 6; Migne, P. g. 33, 633.

3 In Matth. 10, t. 16, p. 35. gerner: In Hebr. 3, lect. 1, t. 18, 609.

4 Ttg awZ6/j.£i>ag; Migne, P. g. 9.

6 mm. 14, 12. e 2 Äor. 5, 10.

7 SBgl. O. ©<$UItng, Sftetd&tum unb Eigentum in ber oltür^l. ßtteratur

(Sfreiburg 1908).
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fprodjen ift Eigentum „bie @ad&e felbß, über meldte jemanb tote über

bie feinige in jeber erlaubten Sßeife berfügen fann" K

2Dir unterfdjeiben Sonbereigentum unb Gemeineigentum.

2BeldjeS finb bie Duellen beS ($igentum§red)teS ? Über biefe grage

fjaben ftdj berjdjiebene ^eorien gebilbet, bie teils ineinanbergreifen,

teil§ einanber böllig gegenüberliegen.

£ugo ©rotiuS Iäfjt baS Privateigentum entfianben fein burdj

Vertrag OßertragStfyeorie). $)er Vertrag fei ein auSbrücflidjer, mo

eine Teilung früher gemeinfamer ©üter in 33etra$t fam, ober ein

flillfd&roeigenber, mo bie Ufurpation, 5lnfidjreiBung, bie 33eftfcergreifung

burd) bie anbern anerfannt mürbe. $ie SJcenfdjen Ratten, fo fü^rt

©rotiuS aus, auf bie urfprünglidje ©ütergemeinfdjaft beratet mit

fRücf fiefet auf bie fortfebreitenbe Steigerung ber ^robuftion unb roegen

beS bellum omnium contra omnes, beS „Kriege» aller gegen alle".

5)iefe lefctere 59egrünbung madjt p4 audj §obbeS ju eigen, mäfjrenb

ber $b,ilofoplj 3ob,n Code baS Eigentum naturred&tlid) burdj bie

SIrbeitStijeorie begrünbet. 211Ie (SigentumSredjtfertigung liege in ber

21rbeit. 3n befonberer gorm bertritt biefen ©ebanfen ber 21rbeitS=

tfjeorie aud) ber $f)bfiofrat OueSnaty, rooburdj er jum ©emeingut

ber liberalen Stecf^pfjilofopljie in granlreid) mürbe. SMe Sojialtften

ftet)en auf bem Stanbpunfte ber ^Irbett«tt)eorie, jebodj mit bem 2lb=

mafje, bafe es fidj um bie Arbeit früher 3*ü fjanble. $ie Aneignung

frember Arbeit unb bie 2Berterl)ö(jung auf bem 2öege ber ©pefulation

l)abe baS Eigentum gebilbet. $ie beutfd)en ^ßt)tIofopt)cn ßant unb

£egel fet)en im Eigentum eine natürliche GErmeiterung ber ^erfönlidjfeit,

ober, toie bie fonferbatibe Staatsrechtslehre ber romantifefcen Schule

fid) auSbrücfte, „Stoff für bie Offenbarung ber 3nbtbibualität".

$ie llarfte unb baltbarfte aller Sljeorien &at 2eo XIII. in ber

gnjbjlifa Kerum novarum gegeben : „$aS 9ted)t, 33efi^ 511 fjaben,

flammt aus ber ftatur", alfo eine naturre<&tlia>, nieftt bie pofitio=

rec&tlidje 53egrünbung.

(SS t)at bon jefjer Sonbereigentum gegeben. 2Beun auefc bie alte

9lgrarberfaffung unleugbar fommunijltfd) genügte 2>ile am ©tunb

1

S. SBalter, Eigentum, in 6taatfile$tfon I 1467.
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unb 33oben fennt, bie ftc3& als ®emeinroeibegeredjtigfeiten bis §eute

erhalten l)aben, bic in ber ©emenglage bcr Ätfer unb im glurjtoang

nod) lange fortlebten, fo ir»ar bod) bon frm>jlen 3^Hcn ©onber=

eigentum an ©Haben, an 2öerfjeugen, an 33tel), bie alle eines be=

fonbern Unterhaltes beburften. §auS unb §of fielen immer in

©onbereigentum. ®te unbetänberlidje bernünftige Sftenfdjennatur Ijat

ju allen 3eiten erfannt, bafs bie pflegebebürftigen $inge in $pribat=

eigentum fielen muffen unb bafj bie (Sinrtdjtung beS ©onbereigen=

tums im 3ntereffe ber Drbnung, ber ^robuftion, ber ©efeüfd&aft

nottoenbig fei, alfo pfod&ologtfdj unb J)!#fioJogifd& ju begrünben ift K

®ie 3"^"fi§P4erung einerfeits unb bie Ungleid^eit ber 2ttenfd&en

anberfeits mußten baS spribateigentum als föed&tSerfd&einung beS

9?aturre$teS erfennen laffen.

Sie Seljre ber ftira^enbäter über baS Eigentum, bie oftmals als

fommunifttfd) gebeutet toirb, l)at, im 3ufammenl)ange gelefen unb

ausgelegt, ben ^aupt^roerf, bor §abfud)t unb Souper aller 2lrt ab--

juma^nen. gürs erfte muffen bie fraglid&en ©teilen in ben töal)men

ber ©efamtbarfteflung eingefügt bleiben, unb fürs jtoeite mujj genau

beamtet toerben, melden geiler unb meines 3^tlafter bie betreffenbe

Darlegung geißeln toill
2

. 3nt befonbern toerben bie föeben beS

§1. SSafiliuS unb bie Ausführungen AmbroftuS' in bem ©inne bar=

gepellt, als Ijabe bie alte #ird)e am (Sebanfen beS Gemeineigentums

fefigeljalten unb jebeS ©onbereigentum als 21broeidjung bon ber

a^rijiliajen Öeljre bejei^net 8
. (5S toirb behauptet 4

, bie ßirdjenbttter

Ratten, an gried)if$e ^Ijilofopljen fid) anleljnenb, gelehrt, im ©tanbe

•
3f. ßlug, ßebenfcbefjerrfdjung u. ßebensbtenft III (^aberborn 1920) 10.

8 Srentano, ©t$it unb 23olfetoirtfc$aft (1901). Sagegen: ©cipet, Sie

toirtfe^aftset^tfe^en ße^ren ber Äirti&enbäter (1907). *8gt. (Sat^rein, SaS

SPriDatgrunbeigentum unb feine ©egner II 313.
8 9flaurenbre<$er, ZfyomaZ i>. 2Iquin. Stellung gum SÖßirtfd&afiSleben feiner

3eit (1898). Basilius, Hom. in „destruam" c. 7. Ambros., Expos. Ev.

sec. Lc. 1, 5; Migne, P. 1. 15, 1654. Expos, in Ps. 118, serm. 8, 22.

In Ps. 36. De Tobia c. 24. De Nabuthe c. 1 ; Migne, P. 1. 14, 748.

De offic. 1. 1, c. 30; Migne, P. 1. 16, 66. »gl. ft. Söolter, (Eigentum, in

©toatslejtfon I 1477.

* S5gl. SBrentano a. a. £).
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bct Watur Ijabe e» fein (Eigentum gegeben, baSfelbe fei erfl burefc

Ufurpation entftanben, nur „bie ©abfudjt Ijabe ben 9ftaBflab für ba§

9fcd)t be5 23efifce§ gegeben" (33aftliu5). SfjomaS $ätte unter bem

(Sinflufj ber ariftoteliidjen (Stbjf eigentum§freunbli4er gelehrt, aber

immerhin ba3 Sonbereigentum nur auf pofitibem föedjte berufen laffen.

2)a§ fei bie öet)rc ber ganzen Sc&olaftif gemefen bi§ ©abriei S3ie(j( K

$ie Cefjre etne§ 93afiliu§, 5Imbro[tus, ©regor§ be§ ©rojjen unb

anberer toiß bie Selbftfudjt ber 3eit in ber SigentumSermerbung an

ber SSurjel faffen unb betont barum ganj befonberS ba3 SRec&t ber

©efellfdjaft auf Sjiflenj. 5Iua) Stomas Don Wquin 2
Ijat im ©egenfafc

jur 9Infdjauung 2flaurenbredjer§ ba3 ^Privateigentum unb bie ^riöat=

red&t§orbnung be§ Eigentums fdjarf fjerauägejieflt, too er bie Gigen=

iumSorbnung begrünbet. Sie S^omaSleljre über ba§ Eigentum iji

bie 2et)rc ber $irdje.

3)ie §njtoffifa Ceo§ XIII. fjat bie t^omiftifefee Sluffaffung über

ba§ Eigentum jugrunbe gelegt. 3ftan !ann mit iftedjt fagen 8
: „£en

befien 53eroei» ber ©leid&ljeit ber tfjomiflifdjen mit ber fatr>o!ifdjen

@igentum§tel)re liefert ba3 föunbfdjreiben Rerum novarum, rootin

bie fird&Iicbe 2eb,re unter au§brütflidjer SBejugna^me auf bie Ce^re

Don SljomaS bargefteflt mirb."

©er naturredjtlidje (Sljarafter be§ Eigentums gilt im Sinne ber

$b,efe 3^9^araS 4
: Homo iure naturae potest acquirero et

possidere dominio perfecto stabiles proprietates, „2)er ÜJJenfdb

fann nadj bem 9kturre4t unb mit üoüfommenem ^errfcfcaftSrecfct

Eigentum ermerben unb befijjen". Soroob,! bie #ira>nbäter roie bie

6$ofaftif Ijaben freilict) nidjt berfäumt, auefc ba3 menfctjUcöe Clement

in ber SigentumSeintidjtung tjerborjuljeben 6
. SQöalter 6 unb <£4aub 7

1 ©ommerlab, SötTtföaftSproQramm ber rtird&e bei SNiUelalterl (191

1
S. theol. 2, 2, q. 66, a. 2 c.

• 8f- ©d)aub, 2)ie Cigentumsleljre nadj Xfjomai t>. Äquiu u. bem mo<

bemen ©ojtQliSmu« (1*98) 4.

4 Ethica a. 38. 93gl. krümmer in ßinjer tfjeol.-praft. Cuarialförift

I (1921) 105.

• S. Thora., S. theol. 2, 2, q. 57, a. 2 3.

• 2)ü8 Eigentum nadj ber ße^re bei f)l. Ifjomal unb bei 6ojialilmul

(1895). 7
91. a. O.
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Ijaben in itjren grünblidjen Vorlegungen bie tljomiftiftfe (SigentumS=

ouffaffung bargetan.

$)ie Eigentums form ift ettoaS (itefdjidjtlidjgeroorbeneS, baS($igen=

tumStoefen unb bas (SigentumS r e d? t (inb ettoaS naturredjtlid) fjeft=

fteljenbeS, baS Seo XIII. in feiner genannten (Snjtyflifa aus ber

Sernunftnatur beS üftenfdjen ableitet. Bornas oon 5lquin bemerft,

baJ3 ^ßribateigentum per adinventionem rationis humanae, „auf

©runb ber menfdjlidjen Vernunft", befiele. 2Iuf ber menfdjlidjen

®e[e£gebung bauen fid& bie äußeren formen auf, unter benen unb

in toeld&en baS Eigentum feine gefdn'd)tlidje Gmtrotcflung als 9tedjts=

inftitut finbet.

2öaS für bie rtgftföen ^ßerfonen gilt, ift aud) baS Sttafe für

bie moralifdjen ^erfonen 1
.

S)aS ift ber firdjlidje (SigentumSbegriff, roie er bur$ bie 23ftter=

lettre, bie ©d&olaftif, bie enjgflifa SeoS XIII. ge§t 2
.

S)aS ^rinjij) beS Eigentums ift mit bcr menJ41i4en $erfön=

lidjfeit enge berfnüpft. 3)ic Seugnung beS (SigentumSpunjipS Ijätte

als le$te golge bie Seugnung ber menfdjlidjen Unabljängigfeit unb

2Bürbe. S)ie Arbeit ift gleidjfam bie SSerförperung ber menfd&lidjen

^erfönlidtfeit. 2)er SKenfdj Ijat ein föedtf auf bie (Srjeugniffe feiner

gäf)igfeit, feiner Arbeit. 2Bie bie ^erfon erjflufib ift, alles auSfa^liefet,

fo ift au$ ba§ Eigentum erjlufib. 2ßie bie ^erfon unberle&lid), fo ift

eS aud) baS Eigentum. $)ie Satfadje beS Eigentums ift uniberfeü

na* 3eit unb föaum toie bie 2flenfd)en. ®er 53arbar befifct feine

Pfeile unb Sogen, toie ber 3toilifationSmenf$ feine Scfer, fein §auS
#

feine Sßerfjeuge. Sie ©efcfeid&te, bie SBolt8toittf4aft, bie ftatur, ber

unüberminblidje Snftinft beS Sflenfdjen, bie Sfloral, bie ®efefce ber

gefeflf^aftli^en Drbnung: alle bereinigen fi$, um bie 3nftitution

beS Eigentums ju rechtfertigen.

2ßenn ^roubfjon 3
fagt: Sie (Sterec&tigfeit berlangt bie (Sleidjtjeit,

fo $ä(t bie SKoral biefem $rugfd)lufe entgegen: Sie ®ere$tigfeit

1 Thomas, In Arist. Pol. 1. 2, lect. 4.

8 »gl. O. Shilling, $er fird&üd&e eigentumSbegrtff (ftreiburg 1920).

3 Qu'est-ce que la proprio (Besancon 1840) chap. 1 pr. mem.
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berlangt nidjt abfolute ©Ieid&tjeit. Sie auSteilenbe ©ered&tigfeit ift

gerabe bic Söertuerfung ber ©leidjtjett unb bic Betonung ber greitjeit.

$ie ©egner beS EigentumSprinjipS berufen fia? bieffadj auf baS

99eifpiel ber flöPerlid&en Orben. $ie 9%fe l)abe ben Eigentums*

berjidjt geförbert *. ®ie ©egner berfennen bie Sreitoifligfeit unb bie

religiöse ©runblage eines folgen 23erjTd&te§, ber im Ütatjmen mön=

dt)ifcfeer Organifation bie §immelreic!t)§gett)innung erptrebt. 2>aS bebeutet

nirgenbS ben ftrieg gegen baS Eigentum als gefeflfdjaftlic&e Einrichtung.

2)ie fatfyolifdje Sfloral Iet)rt roeber bie Sdjmärmerei eines ©efek

f4aftSjufianbeS, morin ber Eigentümer ber Erbgüter glürflicfc fei, nodj

reijt fte bie S3efigIo(ig!eit burd& bie Empörung gegen baS Eigentum,

©ie erfennt ba§ Eigentum als naturredjtlidje Einrichtung unb toeifi

iljm feine 6djranfen an 2
. 2)ie ftird&enbäter, bie Sdjolaftif, bie ganje

fattjolifd&e 2öirtfdjaftSmoral bermerfen niajt baS Eigentum, fonbern

prebigen ben regten ©ebraudj beSfel6en unb marnen fd&ärfjten5 bor

beffen TOfjbraud).

2)aS für)rt jur gtagc na$ ber Eigentums pf licH

£ie beutfd&e föeic&Sberfaffung bom 11. Sluguft 1919 fagt in

9Irtifel 153: „Eigentum berpflidjtet. ©ein ©ebraudj fofl jugleidj

©ienft fein für baS gemeine SBefte." $)aS mar unb iß ber 6tanb--

punft ber fatljolifdjcn Dftoral üon alters t)er.

2)ie allgemeine Aufgabe beS Eigentums ijt, bie ÜÖMrtfd&aftS--

peigerung unb bamit baS ©efamtroot)l \\x förbern, ferner burd) bie

gefellfc&aftlidje bernünftige Unterfc&eibung ben ßulturfortfdjritt ju

ermöglichen unb als Präger ber fjiftorifdjen Srabition bie ge[d)idjt=

lidje gottbauer im 23olfe aufredjtjuert)alten. 2)iefe allgemeinen $nitf<

tionen fönnen fid) nur ba auSmirfen, mo bem Eigentum feine Scfcranfen

gemiefen finb. $>iefe Scftranfen fi"b redjtlidjer unb fittlicber Watur.

föedjtlid) unb moralifd) als Einjel= unb als ©ej'eUfc&aftSpflidjten.

$)aS eigentumbefifcenbe 3nbiüibuum mufc fid) bor allem beroufjt bleiben,

bog eS felbft nur, mie bie Sc&rift ju miebertjolten WaUn fagt, 53er=

Walter ber ©üter fei. 2)aS dominium altum absolutum, baS

1 ©. SIbler, ©efäiifcte be* 6oaialitmittf u. Pommuni*mu« I (1899)

Thiers, De la propri^te" (Taris) 1. 2, chap. 6.

1 93qI. SOleiic, So*. 3rrtümer (Utaini ltsb9) 208.
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„abfolute Dbereigentum", Ijat nur ©ott, bon bem ©ein unb 2ötr!en

bet $inge ftammt. $)aS fd&Iiefet bie 93erpflid^tung in fid), jenen

©ebraudj oon Eigentum unb SReidjtum ju madjen, ber jeberjeit

föed&enfdjaftSablage gefiattet. (Gegenüber ber tjeibnifdjen 2BeItanfd)au=

ung Ijat biefe 2eb,re baS ganje SöirtfdjaftSleben umgefialtet unb ben

mad)tboüpen #ampf unb ben f)errlidjpen ©ieg über (SgoiSmuS, über

£abfud)t unb Souper Ijerborgerufen, benen fie ben Altruismus, bie

*ftäd)penliebe, bie ©enügfamfeit, bie abfolute ©ered&tigfeit entgegen=

gepellt f)at. $)iefe Sttoralauffaffung Dorn Eigentum Ijat alle ©lieber

ber ©efeflfd&aft an ben (Eigentums früd&ten teilnehmen laften
1

.

3)a5 römifdje Sftedit als ius utendi et abutendi, „föe$t beS

©ebraudjeS unb beS SflifsbraudjeS einer 6a$e\ bertritt baS ,,©t)ftem

beS bityblinierten (SgoiSmuS" 2 in feiner Auffaflung bom dominium

absolutum. 3)aS IRedjt unb bie Floxal beS (JftriftentumS bertritt

ben ©ebanfen bom naturredjtlidj begrünbeten Eigentum, baS bem

ÜRenfdjen nur &ur sftujniefwng übertragen ip, tnüljrenb Dbereigen*

tümer ber abfolute &err aller 2)inge, ©ott, ip, $aS ©leidmis bom

flugen Vermalter 8 le^rt bie redete Vertoenbung beS föeidjtumS, ber

na$ ber ©djlöglfdjen Ü&erfefcung beS ÖufaSebangeliumS „unnüy,

nidjt „ungeredjt" bejeidjnet ttrirb.

Vernünftige Verwaltung unb redjtmä&iger ©ebraudj beS (Sigen*

tumS Pellen ben SKenfdjen als ©otteSfinb in bie föeilje ber (Srlöpen,

benen zugerufen ift: „©udjet juerp baS föei$ ©otteS unb feine ©e=

redt)ttg?ctt !" Widjt bie übermütige Hebung über ben VeP&ärmeren,

fonbern baS Vettm&tfein, bafj bor ©ott alle 2Kenf$en gleich pnb

unb ba& bie le&te grofje föedmung nidjt mit §npot^e?arberf4reibungen,

mit Vanffonti unb mit $ibtbenbenfouponS aufgepellt toirb, fonbern

im fta&meu bon Watur unb ©nabe, fann nie eine Verfennung beS

(SigentumStoerteS in ben religiös Orientierten ermöglidjen.

2)aS Eigentum ip bor ©eij unb bor Verfdjmenbung ju P$ern.

$ie ^>artr)crätgfcit ber Vefi&enben Ijat bie mafjlofe Verarmung l)er=

1 23. ßat^rcin S.J., ßatl). Ätrd&e ufm., in Stimmen au* 2JtariQ-ßaa<$

LXIII (1902) 138.

2 S&enng, ©eip be« römifd&en Ked&teS 6 (1891).

» ßuf. 16, 1 ff.
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üorgerufen, §at bcn Sdjrei nadj ber <5taat§r)ilfe beranlaj$t, roeldje

if)rerfeit5 ba§ Kennjeidjen bcr greiroifligfeit unb be§ SöofjlrooüenS

entbehrt unb ben Eigentümer in ben $raum roiegt, burdj bic

(katlicfc berlangten Steuern unb Umlagen fei er jeber perfönlicjen

roeiieren ftilfe ön feine *ftebenmenfd)en enthoben. Die ungemeffene

91nljäufung bon Eigentum in einer §anb ober in ber §anb juri=

fitfc&er ^ßerfonen ift eines ber ©runbübel ber 3*it, oaS 2öaffer auf

bie 2Mr)te ber geinbe unferer ^ßrioatredjtSorbnung füt)rt. Drme bie

Satfraft beS mobernen Unternehmertums lähmen ju tooflen, Iäfet

fid) geredjterroeife fagen, bafe bie (SigentumSjufammenlegung in ber

heutigen fapitahfrifcfcmammoniftifdjen 2Birt)djaftSorbnung bie ^flitfcten

unb 6djranfen beS Eigentums öerfennt. Sßenn bie Kirdjenbäter unb

fpäter bie ©d&olaftif bon ber ©ütergemeinfamfeit reben, fo meinen

fie fo toenig ben roirtfc&aftlidjen Kommunismus roie bie djrifltidje

Urgemeinbe, in ber bon ^ribatbefijj unb 33efi&unterf4ieb (WnaniaS

unb Sapljira) bie föebe ift unb roo öon ber freiroifligen 53efifc=

entäufeerung in einem befiimmten i$atit geljanbelt roirb. Die 9ftalm=

rufe ber Väter fe|en gerabe in it)rer ©teöungnaljme jur dbriftlidjen

TOlbtätigfeit als ©ered)tigfettspfiid)t baS Sonbereigentum borauS.

£rofc afler ©üterteitung f)at ber «Sonberbeftjj bie unabroeiSbare ^flia^t,

bie 21rmut ber SJcitmenfdjen ju Iinbern.

Die fatr)olifd)e Floxal beugt ben ipodjmut beS Vefifcenben,

inbem fie ifnn baS „SOßetje" fünbet über ben mifsbraud) bes

Eigentums.

53ei afler S^otrocnbigfcit ber einzelnen 2luSglieberungen in 3nbi=

btbualität unb ©ojietüt, ber 91bftufungen in ber Verteilung ber

materieflen ©üter !ann gefagt roerben, baß manchmal bie Kluft

jroifdjen Vefifc unb 5Irmut überbrütft roerben fönnte. Sftandjerlei

Kufe ber Enterbten finb feelenfunblid) begreifbar. 2öo bie Sßflic&ten

unb Sdjranfen beS Eigentums im ©inne ber fat&olifdjen Floxal

Veatfctung finben, mufe baS Eigentum grofjen Stiles feine Oerbeffernbe

Einorbnung finben jugunften ber Vefifclofen.

Da ber Eienfd) nur Vermalter ber üu&eren ©üter iji, fo mufe

baS Eigentum aud) cor Verfajroenbung gefd)üfct roerben. Damit

fhetfen mir baS roeite Kapitel beS „2ujuS\ Der „lebenerljötjenbe"
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Sursis 1
, weldjer bem BirtfdjaftSfortfdjritt, ber Arbeit, bcr §t)giene

bient, betbient nicfet ben berpönten tarnen Cujus. 2öir wollen

t)ier mit bcm SQßorte „SupS" baS Unrotttfdjaftfi#e, baS Unnatio»

nale, baS Unpnnige unb Unbernünftige bejeidjnen. „9cur wo ein

bemünftiger, olfo ein pttlidj erlaubter 3we<f boriiegt, iji audj

bie Slufroenbung erlaubt." 2 S)amit fofl alfo feineSmegS gegen ben

SujuS überhaupt mobil gemalt, fonbern berfelbe unter gewiffen 53e=

bingungen in feiner fojialen unb inbibibueflen, eüjifdjen 5lrt an=

erfannt werben, dagegen muffen mir mit Straub 3 fagen: „@S ift

ein 5lrmuts$eugniS beS reidjgemorbenen Seiles ber 53ebölferung, bafj

er auf biefe Slrt beS Su^uS — es ift bon ber £errfdjaft beS £oüette=,

Xafefc unb 2RobefojuS bie IRebc — foldjeS ®ewid>t legt. (Ss ift ein

3eidjen bon Unbilbung, womit ficfe biefe klaffe auf baS gleite ftibeau

Pellt wie bie regelmäßigen 2öirtSt)auSbefu$er, benen au$ finnlidje

©enüffe bie t)öd)pe 5lrt ifjrer Su^uSbefriebigung barfteflen. 9Zic3&tS

wirft anftedfenber als biefe D^fer, wefd&e ber falfdjen Ginfdjäfcung

gebraut werben." $aS ift (SigentumSbergeubung niebrigfter 9Irt,

bie perfönlid) unb gefeHfct)aftli$ als 93erbredjen gegeißelt ju werben

berbient.

6ine weitere pttlid&e ©djranfe für bas Eigentum ergibt P4 au*
baraus, bag alle jene, meldje in bem Sflafce 9tentenbejie§er Pnb, bafe

fie ber Arbeit jum (Süterermerb nid)t bebürfen, berpflid&tet pnb, fidj

ber ©efeflfd)aft irgenbwie in berntinftiger 2ßeife nützet) ju madjen.

($in ©feid&mert, moburdj fie pct) nüfclid) madjen fönnten, märe bie

eljrenamtlidje Übernahme bon öffentlichen gunftionen. S)er blofte

^entenberje^rer ift, mofern nidjt ein arbeitSreidjeS Seben bereits hinter

it)m liegt, ein Ausbeuter am 93ol!§förper. £>ier gilt baS Söort ber

©djrift: „2Ber nidjt arbeitet, foö au# nidjt effen." greilidj ip unter

Arbeit nid&t, wie bie auf ber $arl SKarr/fdjen 2öertler)re gegrünbete

fojialiftif^e 9IrbeitSauffaffung meint, nur bie £anbatbeit su berfteljen,

fonbern alles, woburd) SQßette, audj geiftige 2Berte, probu5tert werben,

bie baS materielle, baS wiffenf<$aftfid)e, baS fünpierif^e, baS religiöS=

1
3. Jtlug, ßebengbefjerrfd&ung unb ßebcnSbienfi 34.

2 SGÖaltcr in Staatälejifon III 934.
3 GÜHf unb Rapitüliimm (1905) 143.
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fittlicSe Ceben bereichern. 3utücffü^rung ber gefamten Arbeit auf

p§b|ifdje ^flusfefarbeit märe materialifii|d)er $rimitibi§mu§, bie unterfte

Stufe ber Arbeitafdjäjjung. (Gegenüber bem müBiggängerifdjen 9fentner=

tum namentlich ber äugenb müßte aucfc Don Staat» megen burcb ein

entfpre$enbe§ Steuerfppem bie ^ßflidjt ^ur Arbeit anerzogen roerben.

©o ergibt fia) aud) auf bem gelbe be§ §igenbefijje§, baß im

Spannrahmen fatfjolijdier 2Birtfd)aft§moral ba§ föed&t unb bie ^flia^t

genau Umtrieben finb. ßeljrt bie 9J<enf41jeit ju biejen ©runbfäfcen

jurücf, fo roirb ba§ 2Birtja)aft§foftem nie alle, moljt aber bie größten

gärten berlieren. föeidjtum unb Armut merben immer fein, aber

ifjre Ausgleichung roirb fiefe naß Gräften bofljieljen, mcldje ni$t bie

(Srbe, tooljt aber ber ©eift ber Religion ju geben bermag. $)a§ 3nbi=

bibuum mürbe bei aller greifjeit mit bem Abmafje Dotier 93erantmort=

lidjfeit in ben djripfidjen 9floralprinjipien feine Sd&ranfe fefjen, bie

©efeflfdjaft mürbe in iljrer 3 u fQTTinienfe^ung gehoben unb trofc aller

llnterfd)eibung§linien jene c&rifttidje (Sinljeitlic&feit erlangen, meiere

ben Armen nidjt bie £änbe jur Empörung fkeefen unb ben Ücadjen

nic&t mit Seradjtung auf ben 23efijjlofen fjerabfeljen läßt. 3>arau§

ergibt fid) aud) 9ted)t unb ^flicbt be§ Staate» gegenüber bem

Eigentum.

$)er Staat fann Eigentum toegueljmen, aber nid)t nadt) Caune

unb SBillfür, fonbern nur mo bringtiebe Säue be» allgemeinen 2Bot)le§

e§ erforbern unb unter tfjeroätjrung entfpreebenber ßntjdjäbigung.

$ie fatfjolifdje Floxal befennt fidj nid)t jur fiaatlicben Dcadjttfjeorie,

roonad) ber Staat fobiel Üteßt l)at, als er 9)caa}t fjat. £anad) mürben

nacb, ben ©emaltanmeifungen be§ Staatsmanns SJkdjiaüefli SRecbt

unb SJtoral nidu" ©efefc, fonbern nur OTttel fein. Aucb, nic&t jur

organifdjen Staatslehre, aud) nidjt $ur ^erfönli4feitatb,eorie, fonbern

jur Auffaffung Oom Staat als fittlißem Organismus l
. 2)a ber

Staat feine 3 u
f
ammenP eßun 9 berfdjiebener WedmungSborgänge ift,

feine Summe bon jufammengetragenen Elementen, fonbern in ber

£inorbnung ber Steile jum ©anjen eine innerlich beftimmte @rfcbeinung

1
8f. X. Gberle in «orrefp. für bie tattj. ©eiftü^feit 2)eutf$lanb« (Re-

öenßburQ 1919) 84.



112 S&eiter Stbfd&nitt. 2)ie ©inaelforberungcn bcr tatyol. SOQirtfd&Qfttmoral.

ift, fo ift er auf bie fittlidje Orbnung begrünbet unb mujj au$ in

bct (SigentumSfrage bie IRed&te bet Einjelperfönlid&feit einerfeits unb

ber ©efeflfdjaft anberfeitS fdjüfcen unb förbern.

9luf bct gleiten ßtnie tt)ie baS Eigentum beroegt ftdj baS (Srb=

redjt. @S ifi ber SluSflujj ber perfönlidjen greiljeit unb beS (5igentum§=

rechtes. 2öaS für bie 23oflfrei§eit unb für baS (SigentumSredjt fpridjt,

baS gilt ouc6 bom Erbredjt. 2Bie es bie SSorbebingung beS 8ort=

fd&reitenS ju grofjer SöirtfdjaftSintenfität ift, fo aud) jur Haltung

ber tfamilie unb jur 9lufredjterl)altung ber gefeüf$aftli$en Orbnung.

2)aS (Srbredjt ber ßinber ift aus bem 9latutred&t abzuleiten. 3m
3ntereffe beS gemeinen löeften unb auf ber förunblage ber oben ge=

{Gilberten StaatSauffaffung (6taat als moralifa^er Organismus)

toirb eine jielfidjere ©efefcgebung, oijne baS (Srbred&t als fol$e5 an=

jutajten, aud) aus ber £interlaffenfd&aft beS Eigentümers burdj fteuer--

lid&e Erfaffung ft<& SRe$te für bie (Sefeflfdjaft fid&crn.

2)aS Srbredjt erholt baS Eigentum unb berebelt eS K 3nSbefonbere

roirb baS moralifd&e Söefen, roeldjeS jebe gamilie bilbet, fi# burdj

baS ($rbre$t erhalten unb toeiter auSbeljnen fönnen 2
. 3n roeiterem

©inne gilt baSfelbe für bie fojiale Orbnung, bie oljne Eigentum

unb Erbrecht jetfallen roürbe.

11. Xas fatfjoHfdje 2öirtfdjaft8« unb ©efeflfdjaftSibeal.

$er djriftlidje ©oltbariSmuS.

3nbibibualiSmuS ober (Sozialismus? Sßo ift bie Rettung? SDie

einen Jagen t)ier, bie anbern bort.

£)er roirtfd>aftiid)e unb gefeUfdjaftlidje 3nbibibuaIiSmuS Ijat einen

erfdjütternben 3ufammenbrud) erlebt. Stte ftluft jroifa^en Unternehmer

unb Arbeiter, jroifc&en SBefifcenben unb Wimen r)at fidj immer met}r

berbreitert. $aS ßeben ift bei allem teftniföen gortfcfcritt inncrlidt)

ärmer geroorben. $ie grofeen gragen beS 2BirtfdjaftSlebenS loerben

mit ben ©d&lüffen ber Vernunft unb beS £affeS auf ber ©trage

erörtert. £er berlorene fttieg r)at mit 93lifclid)t in bie Salmifultur

1 »luntj^It ©taatßtoörterbud) (1858) 321.

1 $erin, Gfjrifil. $oltt., 31t. bei W%, «Tlationatötononiie I 206.
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be£ 3nbibibuali§mu§ Ijineingeleudjtet unb feine Sdjmädjen gezeigt.

Da glaubte ber Sozialismus feine 3 e^ für gefommen, unb bie inbi=

bibualiftifd)--öfonomif4en ^eorien auf ben ßopf fteflenb, r)ielt et ba§

fRätfel für gelöft. %xo§ all ber Ijoljen £öne, bie er anfölug, tro§

all ber berlocfenben SBerljei&ungen l)at er pofitib fobiel tüte nidjts

getan, unb fjeute finb fid& weite 9lrbeiterfreife barüöer Har, bafj ber

©oäialiSmuS afler ©Wattierungen eine 23ilanj bon fatafirop^aler

GErfd&ütterung ju gießen gelungen ifi. 2Ba§ nun?

Die 9lntmort Reifet: 3urü(* äu ®°K/ &*n ber 3nbibibuali§mu§

bergeffen unb ber Sozialismus berlaffen Ijat.

3urücf ju ©ott bebeutet aber audj: 3urii(^ Sur e*^n 33ruber=

liebe, in ber fidj afle ÜJcenfd&en bei ben taufenberlei Unterfdjeibungen

burd) S3eruf unb Seben folibarifdt) einig füllen. Den ©a& „3urücf

ju ®ott" ftellt ber djrifilidje 6olibariSmuS ber mobernen, bon ©ott

loSgelöpen SSMrtfc&aftSorbnung entgegen, bie ba fagt, bie natürliche

SBirtfc&aftSorbnung muffe auf bem (Sigennujj aufgebaut fein, bie

religiösen gorberungen bürfe man nid)t auf bie 2öirtfd)aft übertragen.

Sie 2Birtfd>aftSorbnung fofl rein auf bem natürlichen Spiel ber

Gräfte ruljen 1
.

*ftur ber d&rifilidje SolibariSmuS gibt eine tnirflic&e ^Berechtigung

jum Kampfe gegen ben *DcammoniSmuS, gegen bie in unferem

SOBirtfc&aftSleben entfeffelte ©elbgier. Der Sozialismus meint unb

roifl in feiner geljbe gegen ben Kapitalismus bie 9lu&enfeite beS

üflenfdjen, ber SolibariSmuS, ber im (S&rifientum feine SDßurjel Ijat,

bie 3nnen[eite beS 2Jcenfd)en Der Sozialismus t)at bie Waffen mit

nur materiellen ©ebanfengöngen erfüllt, baS ^riftentum toiH fie audj

mit fittlic&en Sbeen anfüllen. Die Xriebfräfte beS lebenSftarfen ©t)riftcn=

tumS bienen allein jur ©efunbung ber $e'ü unb ber93cUfer 2
. 2Bir

[efyen im d)riftlic&en SolibariSmuS baS fat&olijdje 2öirtfc&aftS= unb

©efeüfd&aftsibeal.

1
93gl. 6. ©efetl, $te natürliche 2öirtja>ft8orbnung bur$ ftreilanb unb

Öfreigelb* 6. iv.

» Sgl. baju Sfunte in ^olitifd&e 3eitftagen (ÜHfintfen 1921) £. 4; ftiefl,

6ojialt«mu« unb Religion 2 110; T\. Ö. ftaultjaber, Settfragen unb 3cit-

aufgaben, ©efammelte Dieben* (ftreiburg 1919) 384.

iberle, ftatboliffte SBQittUtaftlmoral. 8
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$aS inbtoibualißifd&e SQßirtfdjaftSibeal toax, aufgebaut auf bcm

laisser faire, laisser aller, bie (Sllenbogenfreiljeit im Kampf umS

$)afein, bie naturnottoenbig jur Ausbeutung unb Unterbrücfung beffen

führen mujjte, ber in ben 2Birtfdjaftsfampf nid&ts als feine Arbeit

mitgebracht. S)aS inbtoibualifiiföe Sbeal mar bie Gümporfüljrung

ber materiellen Kultur, beS tedmifdjen gortfd&ritts, bie 23eme|fung

beS nationalen ©lücfeS nad& bem ©tanbe beS SSolfSoermögenS, . too=

bei ganj überfein mürbe, bafj fi$ ber föeidjtum immer meljr in

ben §>änben weniger bereinigte. $>er 33Mrtf$aftSliberaliSmuS berlangte

böHige greift für bie Sßerfönltdjfeit unb berfünbigte fidj an jener

(Srunbfefte ber Sflenfd&§eit, bie ba Ijeifjt : 2)er 9Dtofd> nid)t nur $ßer=

fönlidtfeit, fonbern au# ©efellfd&aftSroefen. £ü#tig mar, toer Erfolg

Ijatte, unb toertoofl galt, was ljoI)e greife erjielte. 2)er inbibibuelle

3toecftrieb toar bie 9ftic()tf$nur. ©efdjäft unb Konfurrenj, betrieb

unb 5)ibibenbe mußten fcpe&li<$ bod) ein SSolf innerlid) jermürben,

wenn bie Ijoljen, befonberS bie religiösen ©ebanlen fehlen. $)ie öffent=

li$e Meinung glaubte ja, bafj 2Birtf$aft eigene ©efefce Ijabe.

$)as fojialiftifdje 3beal mar unb ijt bie SSoHteilung, ber (Sigen=

befifc ber SßolfSgenoffen an ben £erfteHungSmitteln, bie ©ojialifierung

beS gefamten 2BirtfdjaftSlebenS. $)er ©ojialiSmuS geljt bon bem

9ftou|feaufc$en ©ebanfen aus, bajj alle 2ttenfdjen gut feien, unb träumt

ft$ in bie Utopie, als mären alle gleid) intelligent, gleid) fleißig,

gleitfc getoiffenljaft. Aber an ber SSerfc&iebenljeit ber 2ttenfdjen, an

ber faftifcfcen Unburd&fü^rbarfeit ber illufionifiifdjen 3been, ber @in=

bilbungen, f^eitert er. Unb too er bisher §o4ju!ommen Gelegenheit

fjatte, blieb er bie 33etoeife bafür fdmlbig, bafe alle 2Renf$en bon

ftatur gut feien, ©eine ©elbfUofigfeit, fein ^rinjip ber ©leid)l)eit

berfagte. 2)er ©ojialiSmuS in feiner SSolIentroicflung als KommuniS=

mus berfagte erft rec^t. ©eine materialiflifd&e SBurjel ift baS S3er=

langen ber fog. Enterbten na$ 93efife, nad) ben ©enufjgütern beS

SebenS, bie anbere Ijaben. ©eine ibealiftifdje SBurjel ift baS Sttitleib

unb bie Betrübnis über baS Sßeltelenb, tote eS aus 9tot unb Wdjt=

befifc Ijerborgeljt. S)er Kommunismus fonnte nur in fletnen aus religiösen

a^otibcn heraus gebilbeten unb mirfenben (Semeinben Erfolg Ijaben,

toeil nur bie Religion bie gefellf$aftsfeinblid&en triebe übertoinben
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Ijilft. £er Kommunismus als foldjer als gleiße Seilfjaberfäaft aller

an ben 2öerten unb ©ütern beS CebenS mirb immer eine 3flurton

bleiben, meil er auf falfd&c Unterlagen baut.

$abei barf nidjt oerfannt merben, baß 3nbioibuali5mu3 mie

SojialiSmuS üiel berechtigte 35}Qr>rr>etten in fi4 tragen. $3 märe

ungerecht unb t)iftori[c& unhaltbar, mollten mir in 2lbrebe fteHen,

bafe mir namentlich in ber 2Belt äußerer Kultur bem 3nbioibuali8=

muS mancherlei berbanfen, baß bie fojialifiiicben Sbeen Wnreij unb

Anregung roaren, bie Sntereffen beS merftätigen 33olfeS ßärfer ju

betonen, moju aber fdjon bie §ntmicflung beS 3nbiDibualiSmu3

brängte. $ber baS fojialiflifcfce 3beal muffen mir, ebenfo mie baS

rein inbioibualijiifc&e, abmeifen, benn bie Ummanblung beS ^rioat-

eigentumS an ben ^ßrobuftionSmitteln in gefenfdmftlicfceS Eigentum

unb bie Ummanblung ber anarcftifdjen, ber gefejjlofen 2Barenprobuf=

tion in bie fojialifHfdje für unb burdt} bie ©efeflfcftaft betriebene

^robultion, mie baS Erfurter Parteiprogramm bon 1891 fagt, be*

beutet Umpurj ot)ne Aufbau, ba bie ^ßrogrammfäfce ni$t ju Der-

mitflißen finb. Umpurj, benn bie 91nfdmuung oon ber inneren

©efefcmäjjigfeit, mit ber bie fapitaliftifdje 2Dirtfdjaft in ben 8o}iali3=

muS einmünben merbe, mar bis jur Stunbe ein Xrugüfclufe. liefet

minber mar eS Srugfdjlujj, ber inbitiibualifiifdje öfonomiicfce £iberali3=

muS mit feiner 3reiroirtfd)aftSle&re, mit feinem ©runMafc oom größten

©eminne, mit feiner medjanijiifd^entralißifc&en Staate unb ©efeü«

fdjaftSauffajfung, bie aüe§ in einer .\panb Dereinigen min, merbe

\\a) immer meljr jum 93olf§root)l, jur Muflöfung in Humanität ent=

micfeln.

2)aS djrijUidj--folibarifiifa}e 3beal, ba« Ginjel= unb ©efamtintereffe

miteinanber berbunben miffen mitt, Reifet ©eredjtigfeit unb Ciebe in

it)rct prafüföen $urt6fübjung im S©ittfcjaft9= unb CSSefenfc&aft$Ie6en.

63 min bat)er bie entfprecftenbe SJebarfSberforgung aHer, 5}onfreit)eit

ber ^erfönlidjfeit in ben religiös gezogenen ©renken, beruf?genoffen*

fcfcaftlicfce Einigung, bie ber 6ntperfönlic&ung unb ber *Dc*af<Jinen=

ifolierung beS heutigen 3nbuffriearbeiter3 ben fkrfen $amm beS

folibariftifcften 3u
f
ammeni4 Iu

ff
e3 entgegenfefct, einen Staat, ber bie

©emeinfc&aftSfrüfte beS 23olfe3 jufammenfafet jur 2öo^lfab,rt aHer.

8*
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©er djriftfidje SolibariSmuS toctfi bic ©emeinfdjaft bcr Sttenfdjen,

bic auf ber (Srbe tourjelt, mit iljren legten QxtUn w Vit Söelt ber

Übernatur. ($r finbet feinen tiefftgreifenben 5lu§brud in ber com-

munio sanctorum, ber „©emeinfdjaft ber Reuigen". 2)ie Gsrlöfung

berbinbet alle jur innigen 93ertoanbtfd)aft *. §ier gilt bie organifdie

Bereinigung oller, in ber toeber föaum ift für baS rationalifiifdje

^ri^ip liberal=mbibibuaüftifd)er SßirtfdjaftSpolitif unb ©ruj)peninter=

ejfen, nod) IRaum für baS med)aniftifdj=materialijlifdje ^rinjij) fojia=

lifiifd)er 3entralifation beS ttrirtfd&aftlidjen ßebenS.

2)er djriftlidje SolibariSmuS arbeitet für 3nbibibuum unb ©emein=

fdjaft bor allem audj babura), bajj er bie gamilie, bie ^eimjeüe

ber ©efeflfd&aft, ins £i$t beS SotttoiOenS rüdt. 9luS ber (5igen=

toirtfdwft ber gamilie Ijaben ftdj S3olfS= unb 2Beltroirtfdjaft §eraus=

enttoidelt. Soll bie ä3olf§tt)irtfd&aft unb baS SSolfSgetoiffen geftärft

merben, bann bebarf es audj ber görberung unb (Störung ber gamilie

unb beS gamiliengetmtfenS. 3nbibibualiSmuS unb «Sozialismus Ijaben

feine Gräfte hierfür. 2öo§l aber ber SolibariSmuS, ber feine Jhaft

aus ber fatljolifdjen Floxal, aus bem ßbangelium, aus ber $irdje

Ijolt, bie mit Seljre unb Saframent bie ©Heber ber gamilie fräftigt,

ben «Strom ber ©egenroart in fid) aufzunehmen, oljne bie fdjüfcenben

2)ämme ju zerbredjen, toeldje ben Strom in Sdjranfen galten 2
.

(Sine ber mäd)tigfien Sdjranfen ijt, bon toeitejttragenber Sebeutung

für baS nurtfdjaftlidje Seben, bie fatljolifdje 2Barnung bor ber 9ftatio=

nalifterung ber ©eburten, ber ©eburtenbefd&ränfung. Entgegen ber

fog. „fojialen ©etoiffenljaftigfeit" beS 9?eomaItljufianiSmuS, ber bie

33ef4ränfung ber 23olfSbermeljrung mit aflen Mitteln empfiehlt, leljrt

bie fatljolifdje &ird&e bie moraiifdje ©etoiffenl)aftigfeit, toeldje ber befte

Drbner ber fojialen ©etoiffenljaftigfeit im SSoüftnne beS 5BorteS ift.

Sie ift Ijierin legten ßnbeS aud) SCßirtfdjaftSmoral, ba fie bie ©efell=

fd)aftSberfajfung ber gamilie als beS femljafteften SBirtfdjaftSgliebeS

fdjüj^t. ©er djriftlidje SolibariSmuS leljrt bie 9tüdfel)r jum praftifdjen

1 Sßgl. 3Hau8ba$, S)a8 fokale ^nnjip unb ber ÄattjoIiatSmuS (S)eutf<$«

Ianb unb ber ßat^oltaiämuS) II (ftreiburg 1918) 9.

2
fr X. gberte, Äird&e unb religiös-fitt!. Beben, in ßutturarbett ber fatij.

Äird&e in SSatoern (ftegenäburg 1920) 286.
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(Sl)riftentum, jum Hat^oliji§mu§ al§ bet Religion ber 2eben§bejal)ung,

bie ber Sßerneinung ber ©eburtenbefdjränfung gegenüberfteljt K ©er

djrijtlidje Solibari§mu§ mirb ben fatljolifdjen fittlidfoen 2öiHen in fatljor

lifdje ftttlid^c Energie öermanbeln unb baburdj jene $ulturfraft ent=

falten, bie fi<$ immer als fixeres 99oflmerl gegen bie ßntmurjelung

gottgewollter §aimlienfunftionen ermiefen ljat.

3nbibibuum unb Sozietät foflen burdj ben ©olibari§mu§ it)rc

Stärfung unb Sötberung erfahren, aber beibe in ber gottgetooHten

Unter= unb (Sinorbnung in ba$ grofje ©anje. ©amit ift nidjt einem

trabitionalipifdjen ^attiara^aliSmu», einer Herbeiführung ber alten

SBirtfdjaftSäuftänbe, ba§ 2ßort gerebet. ©er djriftfidje ®olibari§mu§

!ann ben öfonomifaV-rationalifiifd&en $ampf umS ©afein befiegen

burd) eine Organtfation ber Arbeit unb ber ©üterberteilung, bie

ben ^ßrobuftionStrieb nidjt brid)t, fonbern erb,öljt, aber feine ($rgeb=

nijfe allen jugute fommen läjjt
2

. ©en 9Iu§gleidj jmifdjen 3nbiüibuum

unb ©efeflfdjaft merben jene Gräfte tragen, bie au§ ber Üiefe fitt=

lieber ©rünbe entfpringen 8
. Ingelpunft ift: ba» ©efamttooljt als

5Renf4^eit§jtoed. §ebel: ©ered)tigfeit unb Ctebe.

So fann ber Solibari§mu§ im 91u§gleidj perfönlidjer unb gefefl*

fa^aftlid^er Strieb!räfte, Spannungen unb 3Mfe&un9cn cmc S3oI!«-

gemeinfc&aft erzielen, bie auf ber djriftlidjen Sittenlehre begrünbet ift.

©a» märe bie fulturefle, tDirtfajaftliße unb politifdje 93erfittfidjung,

meil ber SotibariSmuS feine Sragfraft nid&t in ba3 roirtfd&aftliie

ober politifd&e, fonbern in baS fittlidje Ceben berlegt. 91u§ biefen

etbjfdjen ©ebanfen ljerau§ mirb unb mup er bie ©egenfäfce be» £eben§,

bie fid& nie berlieren merben, überbrühen, bie &laffengegenfüjje, bie

Stanbe§gegenfä£e, bie $onfe|fion§gegenfä&e. über bem Sonber=

1 »gl. flrofe S. J. in Gummen au8 *maria.Caa# LXXI (1906) 143 ff.

285 ff., unb: ©eburtenrürfgang unb Äonfeffion, in S)e<$ beutföen 93olfe«

SBBiUe jum ßeben (1917); §. Kofi, ©eburtenrüdgans unb Äonfeffion (1918);

Öf. 3£. ßberle, 2)er ©eburtenrürfgang ali mobtrne« Problem, in ^affauer

t^col.-praft. ÜKonatfd&rift XXIV (1914) 6, 334 ff.

» »gl. Xröltfä, Religion unb SDÖirtfc^aft (Seidig 1913) 34.

• $m ©eifte bed Solibariemu« (<m..©labbac$ 1920, 93oltflüerein*öerIag) 13.

&. ^ej$ S. J., Neubau ber ©efellfäaft (1919), fomie feinen, GojiQliömu«,

GolibarUmu* (ÜJt.'©labba$ 1920, iUolfeoereiirtüerlag).
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interefle toirb ba§ allgemeine Sntereffe flehen, über bem ^rinjip ber

2ötrt[ti&aftlidjfeit ba3 ftttlid&c ^prtnjxp. ©er dmftUdje ©olibartemuS

als moraItfd6=organifd&e§ ©tyßem Ijat bie redjte 9torm: bie 93olf§=

toof)tfaljrt, bie redeten gaftoren: 33eruf§organifation unb ©taat§=

gemalt K ©o iji roeber bie greiljeit ber ^ßctfönltd&feit nodj ba§ föedjt

ber Allgemeinheit aufgehoben. 3nbtotbualiftifdjer Öfonomi§mu§ unb

gleid&madjenber ©ojialtemuS fmb in il)re ©djranfen gemiefen. Sin

fojialeS Ar6eit§ft)ftem, bei roeldjem bie Arbeit nid)t toie in ber Auf=

faffung be§ toirtfdjaftlid&en 8iberali§mu§ unb 8ibertini§mu§ Söare

iji unb ber Arbeiter ftd) burdj ben „ftaufbertrag" gebunben füfjlt,

fonbern bei meinem bie menfdjltdje Arbeit bom ©ubjefte 9ttenfdj

niajt getrennt toerben !ann unb bei bem ber Üttenfdj $\tl ber SBtrtfdjaft

ifi, !ann ba§ Arbeits, baS 2öirtfd)aft§= unb ba§ ®efeflf$aft§leben

Ijeben unb förbern. (Seredjtigfeit unb Siebe, alfo djrifilid)e§ (Setoiffen,

flnb bie (Srunbbalfen, bie baS ©efüge tragen.

2öenn Sröltfd) feine Abljanbfung über „Religion unb SÜßirtfcbaft"
2

mit bem ©afce fabliefet: „SDer moberne 2Birtfdjaft§menfdj Ijat leine

religiöfe §eimat mefjr, mit ber er innerlid) ^armonifierte unb bie

feinen ®efüf)(en unb Hoffnungen einen feften §alt Ute, unb eS ift

ftdjerlid) eine ber entfdjeibenben 3"^nf^f^gen, ob unb toie er eine

foldje geiftige ipeimat roieber tüirb finben fönnen", fo bertoeifen mir

auf ba§ fatljolifcbe 2Birtfdjaft§= unb ($Jefeflfd)aft§ibeaI, ben djrtftlidjen

<5olibari§mu§, ber bem jentralifiifdjen Öiberali§mu§ unb bem jentra=

lifiifdjen Sozialismus baS organifdje ^rinjip ber ©emeinfdwftsljmgabe

entgegenfteflt, bie ftdj in freier ooflperfönttdjer AuStoirfung boHjieljt.

Sein (Srunb Ijeifjt (Sott, fein 3^ ¥fy Erfüllung be§ irbifdjen unb be§

ljimmltfd)en S3erufe§ auf ber ©runblage ber ©eredjtigfeit unb ber Siebe.

1

<Pefd&, dtm unb Söolfötoirtfc^aft 159.

2 ©. 35.
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