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Naturwissenschaft
Vorbemerkung der Redaktion: Der vorliegende Artikel
möchte ein erster Beitrag sein zur Diskussion zwischen Na
turwissenschaft und Naturphilosophie. Die Aktualität und
Notwendigkeit dieser Diskussion ist in den letzten Jahren
deutlich erkannt worden. Gelehrte wie Portmann, Neegaard,
Mitterer haben die Frage aufgeworfen. Wir hoffen, in ab
sehbarer Zeit weitere Beiträge in dieser Richtung veröffent
lichen zu können.
1. Das E ntstehen des Gegensatzes und die heutige Lage
Das Mittelalter kannte noch keine Trennung zwi
schen einer mehr empirischen und einer philosophischen
■Naturbetrachtung. ¡Sämtliche E rscheinuntgen wurden
nach aristotelischen Begriffen und Kategorien aufge
fasst unid spekulativ verarbeitet. Das von Galilei einge
führte und seither ständig vervollkommnete induktive
Verfahren stand von Anfang an in bewusstem Gegen
satz zur herkömmlichen Naturlehre. Während die auf
ihre E rfolge stolze neue Naturwissenschaft sich um die
traditionelle Naturphilosophie nicht kümmerte, versuch
ten die Vertreter dieser letzteren das Verhältnis zwi
schen der empirischen und der philosophischen Natur
betrachtung näher zu umschreiben. Sie wiesen etwa seit
der Aufklärungszeit der Naturwissenschaft die E rfor
schung der wahrnehmbaren E rscheinungen, d. h. die Er
klärung aus den «näheren Gründen» zu, und behielten
sich die E rörterung des Wesens der Dinge, das Ver
stehen aus den «tieferen Gründen» vor. Diese Scheidung
ist daher nicht das E rgebnis einer organischen E nt
wicklung oder einer friedlichen Vereinbarung, wie oft
angenommen wird. Die vermessenen Spekulationen der
Romantiker waren nicht dazu angetan, das bereits ge
sunkene Ansehen der Naturphilosophie zu heben und
anderseits ist die Kluft zwischen beiden Richtungen
durch die E rweiterung der sog. klassischen au der so
fremdartig erscheinenden modernen Physik noch be
deutend vertieft worden. «Seit (langem ist dieser Gegen

satz so gross geworden, dass auf weite Strecken hin
Naturwissenschaftler und Philosophen einander über
haupt nicht mehr verstehen, dafür alber um so mehr mit
Verachtung unid Geringschätzung sich gegenseitig be
trachten» CN.Junk SJ., .Scholastik 1939, 397).
Der Grund des Zerwürfnisses liegt auf beiden Seiten,
und zwar näherhin in der Unterschätzung der Bedeutung
und der Leistungen ¡der Gegenseite. Der Umstand, dass
die Philosophie nicht mit so erstaunlichen E rgebnissen
aufwarten kann wie die Naturwissenschaft, darf die
Vertreter dieser (letzteren nicht über ihre grundsätz
liche Bedeutung hinwegtäuschen. Anderseits aber muss
festgestellt werden, dass die Philosophen sich im allge
meinen nur imit der Naturwissenschaft früherer Gene
rationen auseinandersetzen und die aktuelle Problem
lage meist zu wenig kennen. E s muss zwar anerkannt
werden, dass seit einigen Jahrzehnten in der E rfor
schung der geschichtlichen E ntwicklung des naturphilo
sophischen Denkens von scholastischen Autoren Her
vorragendes geleistet wurde. In der isystematischen Be
handlung naturphilosophischer Probleme scheinen je_ •
doch heute gewisse Fragen einen aillzu breiten Raum
einzunehmen, die inzwischen durch die exakte For
schung überholt sind oder sonstwie zur Bedeutungs
losigkeit herabsanken. Anderseits stösst der Forscher
ständig auf neuartige philosophische Fragen erkenntnis
theoretiseher oder gegenständlicher Art, bei deren Lö
sung er von den Philosophen im Stiche gelassen wird.
Durch das Si chabsctoli essen von der lebendigen For
schung entgehen sodann dem Philosophen kostbare Mög
lichkeiten einer Lösung alter und neuer ¡Probleme. Es ist
daher nicht verwunderlich, dass die von scholastischen
Autoren (gepflegte Naturphilosophie heute kaum über
den Kreis ihrer eigenen Vertreter hinaus bekannt ist,
ja dass sie auch innerhalb dieses Kreises nicht voll zu
befriedigen vermag. Geben wir uns nun noch etwas
genauer Rechenschaft über das Ausmass und die Trag
weite der Differenzen.

2. Der Streit um das Ziel und die Aufgaben der
Naturwissenschaft
Wie 'bereits angedeutet, befasst sich nach der Mehrzahl der scholastischen Autoren die Naturwissenschaft
nur mit den Erscheinungen und Phänomenen der Natur.
(dinge, mit der «wahrnehmbaren Oberflächenschicht»,
mit der quantitativen Seite. Ein tieferes Verständnis der
Zusammenhänge, eine befriedigende Erklärung aus letzten 'Gegebenheiten, eine Aufhellung des Wesens der
Dinge wird ihr fast durchweg abgesprochen. «Die moderne Physik setzt sich nicht das Ziel, das hinter den
empirisch nachweisbaren Naturerscheinungen liegende
Wesen der Dinge zu ergründen» (Jos. Geyser), sie hat
sich vielmehr «auf ein Einordnen der empirischen
Gegebenheiten zu beschränken» (¡A. Badberg). Demgegenüber gilt als Ziel der Naturphilosophie das Erfassen des Wesens, das Zurückführen auf letzte Prinzipien, das Erklären der Verschiedenartigkeit und Wandelbarkeit der Dinge aus den letzten Gründen.
Die Vertreter der Naturwissenschaften selber bezeichnen übereinstimmend das Aufsuchen der Naturgesetze als ihre Aufgäbe. Darunter verstehen sie aber
nicht ¡bloss eine Beschäftigung mit oberflächlichen Erscheinungen, sondern eine eigentliche Erklärung aus
den zugrundeliegenden Naturfaktoren. Ja, die massgebenden Denker verkünden ohne jeden Umschweif, dass
öie eine letzte Synthese und ein umfassendes Verständnis aller Naturgegebenheiten anstreben. Nach Jos. Winternitz ist geradezu das «Unveränderliche im ewigen
Wechsel» der Gegenstand der Physik (Die Relativitätstheorie 1923, 21). Der Berner theoretische Physiker
Paul Grüner denkt sich als Ziel der Naturwissenschaft
«für alle denkenden Wesen eine gleich verständliche,
das ganze Naturgeschehen umfassende Formel zu finden» (¡Das moderne physikalische Weltbild und der
christliche Glaube, 1922, 9).
Die beiden Auffassungen stehen einander somit diametral .gegenüber. Wem .soll man nun recht geben? Gewiss liegt das methodische Schwergewicht der naturwissenschaftlichen Forschung auf minutiöser Kleinarbeit, auf der Einzeluntersuchung, auf der Erarbeitung
technisch verwertbarer Kenntnisse. Aber von diesem
Sondergebiet aus dürfen Ziel und Aufgaben der Naturwissenschaft nicht beurteilt werden. Nur den Vertretern
dieser letzteren steht ein Urteil zu über ¡die Erkenntnismöglichkeiten der naturwissenschaftlichen Methode.
Der naturwissenschaftliche Laie lasse sich daher von
der Aussenfassade nicht täuschen! Das Verkennen der
wahren Ziele der Naturwissenschaft ist nicht bloss ein
harmloser Irrtum, sondern eine verhängnisvolle Täuschung, die sich für die Philosophie sehr folgenschwer
auswirken muss. Es ist freilich .zuzugeben, dass die
° Philosophie gewisse Fragen untersucht, um die sich der
Naturwissenschaftler nicht kümmert. Anderseits aber
.lägst es sich heute nicht mehr bestreiten, dass ein sehr
umfangreiches Forschungsgebiet beiden Wissenschaften
gemeinsam ist, auf dem beiderseits um die Lösungen
derselben Fragen igerungen wird. Es sei beispielsweise
nur hingewiesen auf die Theorien über die Verschiedenarti'gkeit und Wandelbarkeit der Stoffe. Der Umstand, dass hüben und drüben mit verschiedenartigen
Auffassungsweisen und Begriffen .gearbeitet wird, darf
nicht eine Verdoppelung der 'Gegenstandsigebiete vortäuschen.
3. Der Streit um die empirische Grundlage der Naturphilosophie
Die Einstellung der Philosophen gegenüber der Naturwissenschaft ¡spiegelt sich auch wieder in der so be-

deutungsvollen Frajge, ob die schlichte Alltagserfahrung
als Grundlage der Naturphilosophie hinreiche, oder ob
diese sich auf die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Empirie stützen müsse, wie sie in den Forschuingsresultaten der physikalischen und (biologischen Wissenschaften vorliegen. (Manche Autoren möchten sich mit dem
bescheidenen Erfahrungsmaterial unserer fünf Sinne
begnügen. So bemerkt beispielsweise J. Gredt: «Schon
die ¡gewöhnliche Erfahrung bietet eine genügende Grundlage für die philosophische Erkenntnis. ¡Den Beweis da- .
für gibt die peripatetische Philosophie». (Die aristot.thom. Philosophie, 1935, I 130). Man begründet diese
Zurückhaltung gegenüber 'der Naturwissenschaft durch
den bloss vorläufigen Charakter der wissenschaftlichen
Forschungsergebnisse, durch die Unzuverlässigkeit der
Theorien und Hypothesen, durch den rein deduktiven
Charakter der Philosophie, oder durch den Hinweis auf
die gänzliche Verschiedenheit .des philosophischen und
naturwissenschaftlichen Forschungsgebietes.
Andere Autoren fordern demgegenüber, dass sich
der Philosoph (das reiche Material der wissenschaftlichen Forschung zunutze mache. So (schreibt beispielsweise Fernandez-Alonso OP.: Die Kenntnis der Nauurdinge «auf Grund der verwissenschaftlichen Erfahrung
ist notwendigerweise unsicher und von Irrtümern durchsetzt. Daher ikann aus einem solchen Wissen nichts Sicheres erschlossen werden über das Wesen der Körper»
(Acta 2. congr. Thom. internat., 137, 288). D. Nys fragt,
ob es (denn klug sei, sich vorbehaltlos an die .so primitiven Methoden der Alten zu klammern, einzig deswegen, weil ( d a m a l s keine besseren Forschiungsmöglichkeiten bestanden (Cosmologie, 1928, I 55).
Die fünf Sinne sind dem Menschen gegeben, damit
er sich im praktischen Leben zurecht finde; die Grundlagen einer Philosophlie sicherstellen, bedeutet aber ungleich viel mehr. Es kommt dem Durchschnittsmenschen
gar nicht zum Bewusstsein, dass unsere Sinne uns nur
Bruchstücke der Wirklichkeit erkennen lassen. Es gibt
ausgedehnte Naturgebiete, deren Wahrnehmung infolge
unserer eigentümlichen sinnlichen Organisation uns
versagt bleibt. Mit welchem Rechte .betrachtet man den
unseren Sinnen zugänglichen Ausschnitt der Natur für
'die Wirklichkeit schlechthin? Eine Naturphilosophie,
der nicht das Naturganze vorschwebt, muss notwendig
zur Uebertreibung des beachteten Teilgebietes und zur
Unterschätzung des Uebersehenen neigen, und die Folge
ist im besten Falle eine Verzerrung des Naturbildes.
Nach August Brunner SJ. ist die Geringschätzung der
wissenschaftlichen Erfahrung geradezu als eine Flucht
vor unerwünschten (Schwierigkeiten aufzufassen, oder
als ein letzter Versuch, überholte Ansichten zu retten
(Erkenntnistheorie, 1944, 435).
Die naturwissenschaftliche Forschung kann aufgefasst werden als eine Vervollständigung, Erweiterung
und Verfeinerung unserer fünf Sinne. Sie hat sozusagen die Zahl ¡unserer Sinne um ein Vielfaches vermehrt. Jedes neuartige 'Messgerät bedeutet einen neuen,
künstlichen Sinn oder die Vervollkommnung eines solchen. So ist das 'Rundfunkgerät ein «Auge» für sehr
langwelliges Licht. Das Spektroskop gestattet einen direkten Einblick in die Lücken des Spektrums und damit
einen indirekten Einblick in den unvorstellbaren Feinbau der Atome. Nur die wissenschaftliche Forschung
verfügt über Mittel und Methoden, die Natur in ihrer
ganzen Fülle und Schönheit, in ihrer 'Grossartigkeit und
Feinheit zu enthüllen.
Wie bereits angedeutet, begründen bisweilen die
Philosophen ihre Zurückhaltung der wissenschaftlichen
Forschung gegenüber mit dem Hinweis auf den unab.
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geschlossenen und provisorischen Charakter der natur
wissenschaftlichen E rgebnisse, wenn nicht geradezu mit
der vorgeblichen Unzuverlässigkeit und dem unbere
chenbaren Wechsel der Ansichten. Für den Naturwis
senschaftler ist eine solche E instellung befremdend;
Max Planck bemerkt dazu: «Ich brauche kaum voraus
zuschicken, dass, historisch im .grossen und ganzen ge
sehen, die E rgebnisse der physikalischen Forschung und
die sich daraus, ergebenden Anschauungen nicht einem
ziellosen Wechsel unterworfen sind, sondern sich in
stetem bald langsamerem, bald schnellerem Tempo bis
zum heutigen Tage immer mehr vervollkommnet und
verfeinert haben» (Religion und Naturwissenschaft,
1938, 17).
Die Vernachlässigung der wissenschaftlichen E m
pirie lässt sich auch nicht durch die Ueberlegung recht
fertigen, dass, wie oft behauptet wird, Philosophie und
Naturwissenschaft vollständig verschiedene Forschungs
gebiete bearbeiten. Wer sich in die Gedankengänge der
physikalischen und biologischen Forschung wirklich hin.
einlebt, der wird, wie oben schon bemerkt wurde, auf
viele gemeinsame Fragen stossen. «Die Zusammenhänge
sind zu zahlreich und zu innig, als dass die überaus
3hen E rgebnisse der neueren Forschung, die jetzt'
überall an die Grundprobleme der Naturphilosophie an
rühren, ungestraft vernachlässigt werden könnten. E ine
wissenschaftliche Kosmologie ohne Berücksichtigung
der Physik, Chemie und Astronomie . . . ist gar nicht
mehr denkbar» (E hrlePelster, Die Scholastik und ihre
Aufgaben in unserer Zeit, 1933, 51).

Wissenschaft 'kaum jemand findet, der sich sowohl in
den Naturwissenschaften als auch in der Philosophie
auskennt» (B.Jansen SJ., Acta 2. congr. Thom. 194).
Nur in längerer Beschäftigung mit der Naturwissen
schaft kann sich der Philosoph das iso notwendige Ver
ständnis der physikalischen und biologischen Begriffe
erwerben, damit er sich mit derselben Leichtigkeit auf
beiden Gebieten zu bewegen vermag. Diese Kenntnis
ist notwendig, weil .Naturwissenschaftler und Philosoph
vielfach dieselben Worte gebrauchen, aber in verschie
dener Bedeutung, und dies ist der Grund so mancher
fast unausrottbarer Missverständnisse. Die mangelnde
Vertrautheit mit den naturwissenschaftlichen Begriffen
und Methoden hat auch die verhängnisvolle' Ansicht
mitverschuldet, dass die Forschungsgebiete der Philo
sophie und der Naturwissenschaft sich scharf trennen
Hessen, und dass es gemeinsame Fragen nicht gäbe. Der
Philosoph wird (beispielsweise beim Naturwissenschaft
ler eine Reihe wichtiger Begriffe vermissen, so etwa die
Begriffe der Substanz, des Wesenswandels, der Ursache
usw. Dies könnte zur Vermutung führen, dass die Natur
wissenschaft sich mit diesen Fragen überhaupt nicht
auseinandersetze. Man lasse sich aber durch den Schein
nicht täuschen! Zum Substanzproblem nimmt der For
scher Stellung in der Lehre von den so'g. E rhaltungs
sätzen; in der Atomtheorie und in der Lehre von den
chemischen Verbindungen äussert er sich in seiner
Weise zur Frage der «substantiellen•Veränderung».

4. Der Gegensatz der beiden Fachsprachen

Zu den bisher erwähnten Differenzen zwischen den
zwei Arten der Naturbetrachtung gesellen sich nun
noch eine Reihe verschiedenartiger erkenntnistheoreti
scher Auffassungen, welche die gegenseitige E ntfrem
dung noch vergrössern. Während beispielsweise die Phy
siker ausnahmslos die «sinnlichen Qualitäten» (auch
sekundäre Qualitäten genannt, z.B. Farben, Töne usw.)
als durch objektive Vorgänge hervorgerufene subjek
tive Affektionen auffassen, erblickt ein Grossteil der
Philosophen in diesen Qualitäten objektive Gegebenhei
ten. Dieser für das praktische Leben belanglose Streit
punkt wirkt sich für die theoretische Naturbetrachtung
sehr folgenschwer aus. Je nach (der Stellungnahme zu
dieser Frage erscheint nämlich die Natur selber als
wissenschaftlicher Forschungsgegenstand beträchtlich
verschieden. Wegen der genannten E instellung der
Physiker zu dieser Frage glauben manche Philosophen,
die Naturwissenschaft befasse sich nur mit der quan
titativen Saite der Dinge und überlasse alles Qualitative
der Philosophie, also auch das Sosein und das Wesen
der Dinge und damit alle entscheidenden Fragen. Die
Naturwissenschaftler erheben aber bekanntlich den An
spruch, die Körpermerkmale quantitativ u n d quali
tativ erklären zu können. Die erwähnten sinnlichen
Qualitäten sind nach ihnen als subjektive E mpfindun
gen gegenständlich überhaupt nicht erklärbar.
■Die Aufgabe einer jeden Wissenschaft besteht darin,
dass sie die mannigfaltigen E rscheinungen ihres For
schungsgebietes durch das Aufspüren der massgeben
den Faktoren «erklärt». Philosophie und Naturwissen
schaft unterscheiden sich nun auch tiefgehend in der
Art und Weise der Naturerklärung. Der ursächlichen
oder ontologischen E rklärung der Philosophen steht die
naturgesetzliche oder «funktionale» der Naturwissen
schaftler gegenüber. Der Physiker betrachtet die Phä
nomene eines umfassenden Tatsachengehietes durch ge
wisse als mathematische Funktionen formulierte Natur
gesetze als erklärt ( E rhaltungssätze, Minimumprinzi

Sowohl der Philosoph als auch der Naturwissen
schaftler bedient sich eines Systems fein ausgebildeter
und differenzierter Begriffe und der entsprechenden
Fachausdrucke. B e i d e r e d e n s o z u s a g e n v e r 
s c h i e d e n e S p r a c h e n , die sich aus verschiedenen
Situationen herausgebildet haben. Die scholastischen
Denker halten sich fast ausschliesslich an das von Ari
stoteles bereitgestellte begriffliche Instrumentarium.
Die Naturwissenschaftler bedienen sich jener Begriffe,
welche in so vollendeter Form die Wiedergabe der ma
teriellen Gegebenheiten durch die Naturgesetze ermö>g
,ien. Dabei ist jede Forschergeneration bestrebt, die
überkommenen begrifflichen Hilfsmittel fortzubilden,
der jeweiligen Fragestellung anzupassen, ja ganz neu
artige E rkenntniswege zu beschreiten.
Wenn die Geschichte des menschlichen Wahrheit
suchens e i n E rgebnis sicherstellt, so istes die Tat
sache, dass die begrifflichen Hilfsmittel jeweils dem
Stande der E insicht entsprechen und mit ihm fort
schreitend sich verfeinern. E s ist kein Begriffssystem
denkbar, das vor jeder Spekulation abgeschlossen vor
läge und auch für die Bewältigung der tiefsten, zu
nächst noch gar nicht geahnten Probleme genügte. Die
begrifflichen Hilfsmittel sind ebensosehr ein E rgebnis
der Forschung wie die E insichten gegenständlicher Art.
Erst in der konkreten Auseinandersetzung mit den Ge
genständen und Problemen wird das Denken seiner
Kraft und Grenzen sowie der geeigneten Methoden
bewusst.
Sollen Naturwissenschaft und Philosophie einander
näher kommen, so muss die begriffliche und sprachliche
Verschiedenheit überwunden werden, damit überhaupt
ein gegenseitiges Verstehen möglich wird. Dies lässt sich
nur dadurch erreichen, dass jeder sich vorurteilslos in
die Auffassungsweise des andern hineindenkt. «E s ist
zu bedauern, dass sich zum Schaden der scholastischen
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pien usw.). Manche Philosophen glauben anderseits die
verschiedensten F r a g e n d a d u r c h lösen zu können, d a s s
sie f ü r den in F r a g e s t e h e n d e n 'Gegenstand die vier
aristotelischen Ursachen aufsuchen. W i r hätten somit
auf dem 'umfangreichen Gebiet, d a s beide Wissenschaf
ten b e a r b e i t e n , zwei E rkflärungsweisen derselben P h ä n o 
mene, «zwei A r t e n von Lösungen d e r gleichen F r a g e n ,
die anscheinend in keinem einsichtigen Verhältnis zu
e i n a n d e r s t e h e n . In dieser Doppelspurigkeit d e r N a t u r 
e r k l ä r u n g steckt ein bisher von den E r k e n n t n i s t h e o 
retikern kaum beachtetes Problem. Man d a r f sich offen
b a r n i c h t mit der einfachen F e s t s t e l l u n g begnügen,
d a s s 'sich nun einmal eine ursächliche und eine natur
gesetzliche E r k l ä r u n g zusammenhanglos
gegenüber
stehen. Man h a t sich vielmehr zu fragen, ' w a r u m es
ü b e r h a u p t zwei so verschiedenartige E rklärunigsweisen
geben k a n n u n d wie sie sich gegenseitig zueinander
verhalten.
6. Die gegenwärtige Aufgabe der Naturphilosophie
Gewiss w a r die christliche Philosophie i n den lebens
wichtigen Grundfragen, in bezug auf die fundamentale
weltanschauliche E i n s t e l l u n g zur N a t u r s t e t s ein zuver
lässiger F ü h r e r . Auf eine u m f a s s e n d e Auseinander
setzung nuit (der h e u t i g e n Naturwissenschaft, m i t der
g e g e n w ä r t i g e n Problemlage "hat sie sich jedoch
b i s h e r noch nicht in der 'wünschenswerten Weise ein
gelassen. Und doch w a r t e n so viele fragende u n d rin
gende Menschen auf d i e S t e l l u n g n a h m e der christlichen
Philosophie zu diesen Problemen. Auch eine beträcht
liche Anzahl von .Forschern wird' .die A n r e g u n g e n die
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s e r Philosophie d a n k b a r entgegennehmen, vorausgesetzt,
dass sich die Philosophien über die Kenntnis des heu
tigen F r a g e s t a n d e s ausweisen können. Somit ergibt sich
d a s S t u d i u m d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t als eine der dring
lichsten Aufgaben d e r heutigen Philosophie. Wie die
grossen V e r t r e t e r d e r christlichen Philosophie, d e r hl.
Thomas und Albert d e r Grosse, so wird sich auch der
Philosoph von heute alle A n r e g u n g e n d e r F o r s c h u n g
u n d die n e u e s t e n Resultate (der E mpirie in zuversicht
licher Aufgeschlossenheit zunutze machen. Beim Stu
dium d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t wird d e r Philosoph dann
die überraschende E n t d e c k u n g machen, d a s s die N a t u r 
wissenschaftler ganz 'unauffällig und in aller Stille seit
J a h r z e h n t e n a n einer neuartigen Naturphilosophie ar
beiten, d a sie j a bei den (ihnen eigentümlichen Proble
men von d e r scholastischen Philosophie bisher im Stiche
■gelassen w u r d e n . Die heutigen s t a u n e n s w e r t e n E inblicke
in die Zusaimmien'hänge u n d H i n t e r g r ü n d e d e r Natur
dinge w ä r e n nämlich u n d e n k b a r gewesen, w e n n ' nicht
zuvor S c h r i t t für Schritt gewisse philosophische F r a 
gen, insbesondere auch e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e r Art, alb
geklärt worden wären. 'Der'Philosoph wird insbesondere
auch deswegen sich die E r k e n n t n i s s e der N a t u r w i s s e n 
schaft aneignen, weil er sich i m m e r m e h r davon über
zeugen wird, d a s s dies d e r e i n z i g e W e . g ist, die
Mannigfaltigkeit, S c h ö n h e i t u n d Tiefe d e r •materiellen
Schöpfung u n d d a m i t der 'Gedanken Gottes zu erfassen,
und weil sich die christliche Philosophie nicht .gestatten
darf, auf (die K e n n t n i s n a h m e d e r «natürlichen Offen
b a r u n g Gottes» zu verzichten u n d diese gänzlich an
deren 'zu überlassen.
Prof. J u 1 i u s S e i 1 e r, SMB., Schöneck

Cuigi Sturzo, ein Vorläufer
katholischer
Sozialpolitik
in italien
Vorbemerkung der Redaktion: Wir veröffentlichen
diesen Artikel, weil er zeigt, wie sehr man in Italien
sich schon in vorfaschistischer Zeit um die Lösung der
sozialen Probleme gemüht hat. Wenn auch die heutige
«Democracia cristiana» im Gegensatz zum «Partito po
polare» Sturzos bewusst von Laien geführt wird und
viel weitere Kreise zu erfassen sucht, so zeigt der vor
liegende Artikel doch sehr gut, wie manche sozialen Ideen
schon von der Partei Sturzos vertreten wurden.
Der Wahlsieg der christlichdemokratischen P a r t e i über
die andern Parteien des Landes führt uns in geschicht
licher Betrachtung zu einem Manne, der durch sein Leben,
seine Lehre und sein Werk in Vergangenheit und Gegen
w a r t einen bedeutenden E influss auf die katholische Poli
tik Italiens gewann. E s ist Don Luigi S turzo.
L u i g i S t u r z o, ein kleingewaohsener, flinker Sizi
lianer, ist im J a h r e 1871 in Caltagirone (Provinz Cata
nia) geboren. E r studierte Theologie in seiner Vaterstadt.
Um hierin die Doktorwürde zu erlangen, bezog er die gre
gorianische Universität in Rom. Seine Absicht w a r näm
lich, sich für die akademische Laufbahn vorzubereiten.
Weshalb e r aber vor Beendigung seiner Studien sich der
Politik zuwandte, e r k l ä r t e r im Vorwort zu seinem wäh
rend der E xiljabre in Amerika erschienenen Buche «Les
guerres modernes et la pensée catholique». Nicht n u r die
in jenen J a h r e n eifrig diskutierte E nzyklika «Rerum
novarum» und die vom .gleichen Geiste getragenen Vor
lesungen von Professor Giuseppe Tonioli (dem späteren
Präsidenten der «Unione popolare»), sondern auch die Not
der Arbeiterschaft und Bauern veranlasste Sturze, sich
dem politischen Leben zuzuwenden. Dort h a r r t e n seiner

Aufgaben sozialer, caritativer und administrativer Na
tur. E in Karf.reitagsspazier.gang durch die E lendsviertel
Roms führte ihn zum E ntschluss, tatkräftig an der Lö
sung der sozialen F r a g e mitzuwirken.
Luigi Sturzo betätigte sich vorerst erfolgreich in der
Gemeindepolitik seiner Vaterstadt, wo er schon im J a h r e
1905 Bürgermeister, dann in den Rat der Provinz Catania
gewählt wurde. Bald stieg er auf zum Vizepräsidenten der
«Associazione nationale dei Comuni». Während der ersten
J a h r e ¡seiner politischen Wirksamkeit bekleidete Sturzo
noch andere Aemter, so wurde er von Benedikt XV. wäh=
rend des ersten Weltkrieges zum .Generalsekretär der da
mals i n s Leben gerufenen «Azione cattolica» e r n a n n t .
Sturzo fasste schon früh den Plan, eine P a r t e i zu grün
den, die Leos X I I I . soziale Ideen verwirklichen sollte. E ine
von katholischen Laien .geleitete P a r t e i gab es zu jener
Zeit in Italien nicht. Der Grund hiezu lag in dem «Non
expedit» des Papstes, das (den Katholiken eine Parteibil
dung verunmöglichte. Die öffentliche Tätigkeit der Gläu
bigen konnte daher n u r eine administrative und caritative
sein. Der Wunsch, diese Zurückhaltung aufzugeben, wurde
nach dem E rscheinen des ersten Rundschreibens über die
Arbeiterfrage immer brennender.
.Die p o l i t i s c h e L a g e I t a l i e n s w a r von 1848
weg bis zum Ausbruche des ersten Weltkrieges eine sehr
kritische, da dem alleinigen Herrschaftsanspruch der
liberalen Kreise die immer stärker sich regenden Arbei
termassen antworteten. Der kapitalistischen Wirtschafts
ordnung der Bourgeoisie t r a t e n klassenkämpferisch ent
gegen die in Italien immer mehr um sich greifenden sozia
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listischen Organisationen wie auch die aufrührerischen
Bauern Siziliens. Die katholischen Kreise ausserhalb Italiens erkannten schon vor dem Erscheinen des .Syllabus
die Unhaltbarkeit der politischen und wirtschaftlichen
Lage Europas und suchten Mittel und Weige, um dem
drohenden Chaos zu steuern. Männer wie Dannlell O'Connel in Irland, von Ketteier in Deutschland, de Lammenais,
Lacordaire und Montaiembert in' Frankreich, waren sehr
fortschrittlich gesinnt und arbeiteten für die Verwirklichung einer alle Klassen des Staates umfassenden konstitutionellen Freiheit. Sie .wandten sich gegen eine Monopolstellung der liberalen Kreise und stritten für eine
wirkliche Rechtsgleichheit. Bei diesen Männern ist die
Idee der christlichen Demokratie lebendig gewesen. In
Italien waren es vor allem Ventura und Rosmini Serbati,
welche die gleichen Ziele anstrebten. Grosse Verbreitung
fanden diese Gedankengänge durch die Vorlesungen Friedrich Ozanams, die der Franzose zu Lyon im den Jahren
•1839 bis 1840 gehalten hat Ozanam verlangte schon damals von den Katholiken, neben ihrer oaritativen Tätigkeit den Arbeitern zu einer politischen Gleichstellung mit
den andern Klassen zu verhelfen. Er gründete die heute
noch in Europa wirkenden Vinzenzkonferenzen.
^.
Ein vertief teres S t u d i u m d e r s o z i a l e n F r ag e, das auch breitere Schichten erfassen konnte, setzte
aber erst nach dem Erscheinen der Enzyklika «Rerum
Novarum» ein. In ihrem Sinne 'bildeten sich mehrere
katholische Vereine, die die Unterstützung der Arbeiterschaft zum Ziele hatten. Sie nahmen mit päpstlicher Erlaubnis den Namen «Democrazia Cristiana» an, jedoch
war ihnen jegliche politische Tätigkeit untersagt. Um die'
Jahrhundertwende wurden das erste mal in jenen Gruppen einige Forderungen laut, die dann später von Sturzos
Partei als Prograimmpunkte aufgestellt wurden, so die
Voten über das allgemeine Stimmrecht, über das Erauenstimmrecht, über die Arbeitergesetzgebung, die Agrarreform, über die Lehrfreiheit, die Anerkennung der Arbeiterorganisationen und die Bildung von Gewerkschaften. Im Jahre 1903 fasste Papst Pius X. alle schon bestehenden katholischen Vereine Italiens in der obgenannten
.«Unione Popolare» zusammen. Das Muster hiezu bot der
deutsche Volksverein.
Als nach dem ersten Weltkrieg die christlich-demokras
tischen Parteien Deutschlands und Oesterreichs auf die
Geschicke der Länder 'grosse11 Einfluss gewannen, war
auch in Italien für Sturzo die Zeit.gekommen, wo er seinen lange gehegten Plan verwirklichen konnte. Er veranlasste Kardinal Gasparri, vom Papste die Aufhebung
des «Non expedit» zu erbitten und auf seine mündliche
Zusage hin schritt er zur Bildung des «Partito popolare
italiano». Der Gründung war kurz nach Beendigung des
Krieges am 17. November 1918 eine Rede vorausgegangen,
die Sturzo in Mailand gehalten, in der er sich über die
Italien und der Kirche drohenden Gefahren aussprach und
wo er zu jenen Kreisen ein deutliches Wort redete, die aus
, konsequenter Feindschaft der Kirche jeglichen Fortschrittsgeist absprechen wollten. «Sicher ist», meinte er
¡in seiner Rede, «dass in der heutigen schweren Krise eine
neue Einschätzung der moralischen und religiösen Werte
von Seiten der menschlichen Gesellschaft in allen Zielsetzungen sich dem öffentlichen Gewissen als ein wahrhaftiges Problem der Freiheit aufdrängt.. . Heute müssen wir daher diese moralischen Werte in uns selbst verwirklichen, so jede Nation gemäss ihrer eigenen, inneren
Voraussetzungen, im Masse ihrer persönlichen Möglichkeiten, ihrer eigenen Sendung entsprechend .. .» — Nachdem sich zu Beginn des Jahres 1919 unter Sturzos Vorsitz eine Partei gebildet hatte, erliess sie einen ersten
Aufruf an die Italiener aller Klassen und Weltanschauun-

gen, in dem sie ihr Programm kurz umriss. Die Partei
richtete sich vor allem gegen jenen Staat, der die individuellen Freiheiten verleugnete, und trat ein für eine wahrhaft demokratische Regierung, die die Grenzen ihrer
Machtbefugnisse wohl zu ziehen weiss und die alle natürlichen Organismen (der Familie, der Gemeinde) respektiert, die Persönlichkeitsrechte achtet und die privaten
Unternehmungen fördert. Sturzos Partei wollte auf
keinen Fall klassenkämpferisch sein — im Gegensatz zu
den Links- und Rechtsextremisten —, und hatte nichts zu
tun mit einer konfessionellen Bewegung. Sie war interkonfessionell und interklassistisch und verfolgte einzig die
Absicht, auf der Basis des Rechts und der Moral mit den
andern Parteien zum Wohle des Staates zusammen zu
arbeiten. Auch war sie in keiner Weise die «verlängerte
Hand des Vatikans», wie man sie einmal fälschlich bezeichnet hatte.
Der neugebildeten Partei strömten in kurzer Zeit Tausende von Italienern aus allen Schichten der Bevölkerung
und aus allen Teilen des Landes zu, so dass schon zwei
Jahre nach ihrer Gründung die Partei über mehr als 100
Sitze in der Abgeordnetenkammer verfügte. Dieser
schnelle und ungeahnte Aufstieg forderte jedoch die Liberalen und Sozialisten 'zum Widerstand heraus. Als im
schicksalsschweren Jahre 1922 der Fascismus, die lang andauernde Regierungskrise unter Giolitti, Bonomi und De
Facta (liberal) ausnützend, zusehends stärker wurde, Messen sich die Liberalen zu keiner konsequenten Zusammenarbeit mit den Popolari bewegen, vielmehr förderten sie
die Machterweiterung der Fascisten. Das undurchsichtige
Spiel der Regierung wie auch der übrigen Parteien gaben
Mussolini Mut, einen Staatsstreich zu versuchen und so
durfte er den Marsch auf Rom wagen, der den Auftakt
zur fascistisehen Aera bildete.
Was Luigi Sturzo mit seiner Partei hat abwenden wollen, nämlich den Staatsabsolutismus (der selbst in gewisser Hinsicht in der Iiberalistischen Epoche bestanden
hatte), wurde nun mit Gewalt durch den Duce heraufgeführt. Sturzos Partei arbeitete jedoch weiter für die
Idee eines freiheitlichen, föderalistischen Staates bis zu
ihrer endgültigen Auflösung durch ein königliches Dekret
vom Jahre 1926. In den drei Jahren ihrer Wirksamkeit
.im Schoss der Regierung hat sie ¡grosse Verdienste erworben um die Besserung der Lage der Pächter und der Taglöhner, und eine von der Partei gutgeheissene und der
Regierung vorgelegte Agrarreform wurde in Angriff genommen. Auch war die Partei immer wieder eingetreten
für eine bessere Bearbeitung der sich in Süditalien befindlichen Latifundien, beantragte den Aktienanteil der
Arbeiterschaft an den Unternehmungen wie die Anerkennung ihrer Organisationen von selten der Regierung.
Diese Voten aber wurden sowohl von Liberalen als auch
von Sozialisten verworfen.
Nach der Machtübernahme durch die Fascisten blieben die Popolari nicht mehr lange im Kabinett Mussolini,
da Luigi Sturzo es nicht unterliess, im Namen seiner Partei und im Namen des Rechtes, schärfe Worte gegen die
neuen Verhältnisse zu äussern. Diese tapfere Haltung des
politischen Sekretärs der Partei missfiel vielen Opportunisten aus dem Lager der Bürgerlichen, und selbst auf
Seiten der Katholiken wuchs gegen ihn der Unwille. Zur
Verteidigung seiner Politik Hess Sturzo im darauffolgenden Jahre die Tageszeitung «II Popólo» erscheinen, wo
er den Kampf für Freiheit und Recht und für wahres
demokratisches Denken weiterführte. Pharisäische Angriffe, die von verschiedener Seite her eingeleitet wurden, richteten sich vor allem gegen die Person Sturzo
selbst. Er liess sich aber nicht einschüchtern und zeihte
die Ueberläufer, auch wenn sie vom eigenen Lager stamm-

