WILFRIED LOTH

Bischof Karl Joseph Schulte
von Paderborn (1910-1920)
und der Streit um die Christlichen Gewerkschaften':Das Verhältnis von katholischer Kirche und Katholiken zur modernen Welt zählt
zu den "großen" Themen der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts; und es
berührt auch noch in vielfältiger Weise unsere gegenwärtige Existenz - ob man
nun von der katholischen Seite mit der Problematik befaßt ist oder (was viel zu
selten gesehen wird) als Kind der Moderne mitbedenken muß, was diese Moderne
der Konfrontation mit Kirche und Katholizismus verdankt. Der sogenannte
"Gewerkschaftsstreit" unter den deutschen Katholiken war Teil jener Auseinandersetzung der katholischen Kirche mit der heraufziehenden Moderne - mit dem
Erbe von Aufklärung und Französischer Revolution und den Folgen der Industrialisierung. Er tobte (keineswegs zufällig) in den Jahren vor dem Ersten
Weltkrieg, als das Kaiserreich definitiv Industriestaat geworden war, und zeigt in
zugespitzter Form, welche Schwierigkeiten die Kirche mit der Anerkennung der
Realitäten der modernen Welt hatte und wie es Katholiken gleichwohl fertigbrachten, mit diesen Realitäten zu leben und sie zu gestalten. Insbesondere geht es
dabei um die Emanzipation der Industriearbeiter von patriarchalischer Bevormundung, daneben aber auch um die Emanzipation der Laien von klerikaler
Gängelung und um die Emanzipation der Kirche von einem ahistorischen Lehrgebäude thomistischer Prägung.!
Kar! J oseph Schulte, der 191 0 zum Bischof von Paderborn gewählt wurde,
nachdem er zuvor fünf Jahre lang eine Professur für Apologetik und Kirchenrecht
an der Paderborner Theologischen Fakultät bekleidet hatte, hat im Gewerkschaftsstreit der deutschen Katholiken eine ganz zentrale Rolle gespielt. Wie der
Streit ohne sein Eingreifen, seinen Weitblick und seine Energie ausgegangen wäre,
bleibt schwer abzuschätzen. Der damalige Reichskanzler Theobald von Beth':. Überarbeitete Fassung eines Vortrags, den ich am 15. 1. 1991 auf Einladung des Vereins für
Geschichte und Altertumskunde Westfalens in Paderborn gehalten habe.
1 Allgemein zum Gewerkschaftsstreit die Chronik der öffentlichen Auseinandersetzungen bei Kar!
Bachern, Vorgeschichte, Geschichte und Politik der Deutschen Zentrumspartei, Bd. 7, Köln 1930,
S. 156-328; Lucian Kudera, Der Gewerkschaftsstreit der deutschen Katholiken in der Publizistik
(1900-1914), Diss. Münster 1957; Michael Schneider, Die Christlichen Gewerkschaften 1894-1933,
Bonn 1982, S. 172-191, 197-201; zur Rolle der Bischöfe minuziös Rudolf Brack, Deutscher Episkopat
und Gewerkschaftsstreit 1900-1914, Köln/Wien 1976, und Horstwalter Heitzer, Georg Kardinal
Kopp und der Gewerkschaftsstreit 1900-1914, KölnIWien 1983; zu den politischen Implikationen
Wilfried Loth, Katholiken im Kaiserreich. Der politische Katholizismus in der Krise des Wilhelminischen Deutschlands, Düsseldorf 1984, S. 157-166,232-277.
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mann Hollweg hat diese Rolle durchaus gewürdigt;2 vielen Zeitgenossen ist sie
aber schon damals nicht so recht deutlich geworden, und die Nachwelt hat sie
weitgehend vergessen. Um so mehr hat der Historiker Grund, an Bischof Schulte
zu ennnern.

I.
Um verständlich zu machen, worin die spezifische Leistung Bischof Schuhes im
Gewerkschaftsstreit bestand, müssen zunächst die Konfliktlagen dieser Auseinandersetzung kurz skizziert werden. Er beginnt mit dem Aufstieg der katholischen Arbeiterbewegung in den Jahren um die Jahrhundertwende. 3 1894 bildete
sich mit dem Gewerkverein christlicher Bergarbeiter ein erster Gewerkschaftsverband, in dem sich katholische Arbeiter autonom, d. h. ohne Bevormundung
durch geistliche Präsides oder Betreuung durch wohlwollende bürgerliche Honoratioren organisierten. 1899 gab es die ersten überregionalen Delegiertentagungen
der verschiedenen Industrieverbände, 1899 konstituierte sich ein Gesamtverband
der christlichen Gewerkschaften Deutschlands, bis 1905 schlossen sich ihm die
meisten Einzelgewerkschaften an. Ende 1906 gehörten den Christlichen Gewerkschaften insgesamt über 350 000 Mitglieder an, 260 000 dem Gesamtverband. Sie
kämpften für "Gleichberechtigung", "Mitbestimmung", einen "gerechten Anteil
an den Erfolgen der wirtschaftlichen und geistigen Kultur" und bedienten sich
dabei im wesentlichen der gleichen Mittel der Interessenvertretungen wie die
Freien Gewerkschaften. Im "Volksverein für das katholische Deutschland" fanden sie Geistliche und Laien, die ihre Arbeit wirkungsvoll unterstützten; und so
wurden die katholischen Arbeiter denn auch in den Jahren nach der Jahrhundertwende in großer Zahl zu Mitgliedern des Volksvereins und ließen ihn damit zu
einer beeindruckenden Organisation aufsteigen, die zumindest zahlenmäßig
mächtiger war als die Sozialdemokratie.
Die etablierten Kräfte des deutschen Katholizismus reagierten auf diesen
Aufstieg der katholischen Arbeiterbewegung vielfach mit Skepsis und besorgter
Distanzierung; und eine Minderheit von Bischöfen versuchte sie gleich ganz zu
unterbinden. Georg Kopp, der einflußreiche Kardinal von Breslau, nötigte seinen
(damals noch kaum mit der Problematik vertrauten) Mitbrüdern auf der Fuldaer
Bischofskonferenz 1900 gleich die Verabschiedung einer Pastoralerklärung ab, die
dem sozialpolitisch engagierten Klerus allein die Bildung von "Fachabteilungen"
der konfessionellen Arbeitervereine empfahl und in undeutlicher Formulierung
2 Vgl. unten Anm. 37.
3 Vgl. zur Organisationsgeschichte Schneider, Christliche Gewerkschaften, S. 54-116; allgemein
Loth, Katholiken, S. 82-98; ders. , Soziale Bewegungen im Katholizismus des Kaiserreichs, in:
Geschichte und Gesellschaft 17 (1991), S. 279-310; hier S. 298-304 (mit weiterführender Literatur).
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"religiös-neutrale Neuschöpfungen" für überflüssig erklärte. 4 Resonanz fand
diese Empfehlung zwar nur bei der Verbandsleitung des Verbandes der mittel- und
ostdeutschen Arbeitervereine in Berlin, Heinrich Fournelle und Paul Fleischer,
die dann entsprechende Fachabteilungen organisierten. Diese kamen nie über
10000 bis 15 000 Mitglieder hinaus. Sie entwickelten aber eine heftige Kampagne
gegen die Christlichen Gewerkschaften und ebenso gegen die Zentrumsführer , die
sie unterstützten, und verstanden es damit, die Ressentiments kirchlicher Obrigkeiten gegen diese eigenständige, nicht kontrollierbare, noch dazu Interkonfessionalität praktizierende Arbeiterbewegung immer wieder zu mobilisieren. 5
Der Einfluß der integralistischen Eiferer war deswegen so groß, weil der Papst
- Pius X. - und der engere Führungszirkel der Kurie die Entwicklungen im
deutschen Katholizismus generell mit äußerstem Mißtrauen verfolgten. Sie waren
von den Auseinandersetzungen zwischen feudal gebliebener Kirche und radikallaizistischen Emanzipationsbewegungen in den romanischen Ländern geprägt
und standen darum den Bemühungen der deutschen Katholiken um "Gleichberechtigung" in einer vorwiegend bürgerlich geprägten politischen Kultur innerlich
fremd gegenüber. Mehr noch: Sie werteten sie - bei unterschiedlicher Einschätzung des Ausmaßes der Gefahr und der Wirksamkeit von Gegenmitteln im
einzelnen - insgesamt als Vorboten einer neuen Glaubensspaltung, die erneut von
deutschem Boden auszugehen drohte. Die Unabhängigkeitsbestrebungen des
Zentrums im politischen Raum erschienen ihnen in diesem Kontext als Wegbereiter einer Auflehnung gegen die kirchlichen Autoritäten auch in religiöser Hinsicht, die interkonfessionelle Praxis als Etappe auf dem Weg zu religiösem
Indifferentismus und Antikatholizismus, die integrale Bewegung als Ausdruck
der "gesund" gebliebenen Kräfte der Kirche.
Die deutschen Bischöfe beurteilten die Lage in ihren Diözesen in der Regel
gelassener. Ein gewisses Unbehagen gegenüber den Emanzipationstendenzen im
Gewand des politischen und sozialen Katholizismus war aber auch hier zu
verspüren; und Kardinal Kopp, immerhin der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz, unternahm wiederholt Versuche, sie einzudämmen. Sein Groll galt
nicht nur den Gewerkschaften, sondern auch dem unabhängigen Agieren des
Volksvereins, der politischen Souveränität des Zentrums und den Erneuerungstendenzen im katholischen Geistesleben, wie sie sich etwa in der Literaturzeitschrift "Hochland" manifestierten. In einem Privatbrief, dessen Veröffentlichung
im Oktober 1910 für einen ziemlichen Skandal sorgte, sprach er von einer
"Verseuchung des Westens" (gemeint waren die westlichen Bistümer des Reiches)
durch "Verflachung des katholischen Empfindens" und "wahrhaft häretischen
Fanatismus"; die Arbeiter würden dort mit Klassenhaß genährt, zum Klassen-

4 Vgl. Brack, Episkopat, S. 29ff.
5 Loth, Katholiken, S. 157f.
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und Machtkampf erzogen und der Sozialdemokratie zugeführt.6 Nachhaltige
Unterstützung für diese Auffassung fand er bei Michael Felix Korum, dem
Bischof von Trier, der in seiner Diözese wiederholt Verbote gegen die Christlichen Gewerkschaften aussprach.

II.
Als Kar! Joseph Schulte zum Bischof gewählt wurde, strebte der Streit um die
Gewerkschaften gerade seinem Höhepunkt zu. Kopp hatte seine Mitbrüder
aufgefordert, die Leitung des Volksvereins selbst in die Hand zu nehmen;
gegenüber Zentrums- und Volksvereinsführern hatte er gedroht, er würde für ein
Verbot des Volksvereins und der Gewerkschaften durch den Papst sorgen; und
möglicherweise (aber nachgewiesen ist das noch nicht) hatte er auch tatsächlich
schon in Rom interveniert. 7 Gegen das drohende Verbot versuchten nun die
Führer des Volksvereins und die Vertreter der "Kölner Richtung" im Zentrum,
Bischöfe zu mobilisieren, zu denen sie Zugang hatten und bei denen sie ein offenes
Ohr für ihr Anliegen vermuteten. Zu ihnen zählte nicht nur der Kölner Kardinal
Antonius Fischer (in dessen Diözese der Volksverein seinen Sitz hatte), sondern
auch der eben erst ins Amt gekommene neue Bischof von Paderborn. August
Pieper, der geistliche Direktor der Volksvereinszentrale, schrieb Schulte am
27. September 1910: "Jede Verurteilung des Volksvereins von Rom und auch jede
Mißtrauenskundgebung lähmt unsere ganze soziale Arbeit und ist das Ende der
christlichen Gewerkschaften und damit jeder christlichen Arbeiterorganisation in
West- und Süddeutschland. Bei den nächsten Reichstagswahlen muß das zu einer
Katastrophe führen. "8 In der Tat waren für das Zentrum, aber auch für die Präsenz
der katholischen Kirche im kaiserlichen Deutschland generell verheerende Folgen
zu erwarten, wenn sich die große Masse der katholischen Arbeiter der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung zuwandte bzw. der ja schon längst im Gang
befindliche Exodus der katholischen Arbeiter nicht gestoppt werden konnte.
Schulte gehörte zu den wenigen Bischöfen, die den eminenten strategischen
Wert der Gewerkschaften für Katholizismus und Kirche sogleich erkannten. Er
wandte sich, ebenso wie Kardinal Fischer, sogleich an den Papst, besprach sich
auch mit Fischer und plädierte auf einer eigens wegen der Gewerkschaftsfrage
einberufenen außerordentlichen Bischofskonferenz vom 13. bis 15. Dezember
1910 nachdrücklich für ein Gewährenlassen der Gewerkschaften. Sie stellten, so
führte er aus, seiner Ansicht nach keine Gefahr für den christlichen Glauben dar.
6 Berliner Tageblatt Nr. 512, 8. 10. 1910. Vgl. Christoph Weber, Kardinal Kopps Brief von der
"Verseuchung des Westens", in: Jahrbuch für schlesische Kirchengeschichte 26 (1968), 5. 327-334.
7 Vgl. Loth, Katholiken, S. 237-239.
8 Pieper an Schulte 27. 9. 1910, Bundesarchiv Abtlg. Potsdam, Volksverein (künftig: BA Vv) 162.
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Bedenken dieser Art müßte man nicht wegen der Gewerkschaften selbst haben,
sondern infolge des täglichen Kontakts von Protestanten und Katholiken am
Arbeitsplatz. "Er habe in seiner Diözese beide Organisationen und lebe mit ihnen
in Frieden ... Man solle sie ruhig beide nebeneinander arbeiten lassen", ihnen
aber verbieten, "sich gegenseitig zu verketzern". Die Verabschiedung von Grundsätzen für katholische Gewerkschaftsarbeit, wie sie der Bischof von Hildesheim,
Adolf Bertram, vorbereitet hatte, lehnte er grundsätzlich ab: Die Arbeitnehmer
würden sich bitter beklagen, wenn die Bischöfe nur ihnen, nicht aber auch den
Arbeitgebern bindende Richtlinien vorschrieben. 9
Das war, wie man sieht, keine fundiert theologische Argumentation, sondern
eine pragmatische, die die Angst vor der Begegnung mit der modernen Welt, die
auch Schulte nicht ganz fremd war, mit dem gesunden Menschenverstand bannte.
Das Problem, um das es letztlich ging, die Autonomie der Arbeiter im sozialen
und politischen Raum, wurde gar nicht als solches erkannt und der prinzipielle
qualitative Unterschied zwischen streikbereiten Gewerkschaften und wirtschaftsfriedlichen Fachabteilungen folglich auch gar nicht gesehen; für Schulte verkürzte
es sich auf den Gegensatz zwischen interkonfessioneller und katholischer Organisation. Gleichwohl brachte er den in den Gewerkschaften organisierten Arbeitern
so viel Vertrauen entgegen, daß er bereit war, ihnen den nötigen Freiraum
zuzugestehen. Seine Unterstützung ging nicht bis zu einem Votum gegen die
katholischen Fachabteilungen (ein solches war wohl auch taktisch kaum klug); sie
ermöglichte es den Gewerkschaften aber, wenn er seine Linie durchsetzen konnte,
sich neben den Fachabteilungen zu behaupten und damit in der Praxis unter
Beweis zu stellen, daß sie und nicht die unmündig gehaltenen Fachabteilungen die
authentischen Vertreter katholischer Arbeiterbewegung darstellten.
Die Bischofskonferenz endete mit einer Art Waffenstillstand, der sich entlang
der von Schulte skizzierten Linie bewegte. "Berliner" wie "Kölner" wurden zur
Einstellung jeglicher Polemik aufgefordert. Von den katholischen Gewerkschaftsmitgliedern wurde verlangt, den kirchlichen Arbeitervereinen beizutreten und
keinerlei Beeinträchtigung der kirchlichen Autorität zuzulassen. Fischer und
Kopp verpflichteten sich, diese Grundsätze "ihren" jeweiligen Arbeiterorganisationen mitzuteilen, ohne sie zu publizieren. Für die weitere Klärung des "Richtungsstreits" wurde eine sogenannte "Soziale Kommission" der Bischofskonferenz einberufen. Ihr gehörte Schulte an, der sich gleich zu Beginn seiner Amtszeit
als gewerkschaftsfreundlich profiliert hatte, daneben Bertram, der zunächst eine
eher neutrale Position einnahm, und der Dresdener Apostolische Vikar Schaefer,
der kaum ein eigenes Profil entwickelte. lo
9 Protokollnotizen von Bischof Korum, in: Bistumsarchiv Trier (künftig: BAT), Abt. B, Nr. 15,9,
Bd. 2, S. 197-202, zit. n. Brack, Episkopat, S. 194f.; vgl. ebda. 169f., 182f. u. 188f.
10 Protokoll der Fuldaer Bischofskonferenz 13.-15 . 12. 1910, Archiwum archidiecezjalne we Wroclawiu (künftig: AA W), NI. Kopp 27.
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Ein kirchliches Votum gegen die Christlichen Gewerkschaften war damit fürs
erste ab gewandt. Auf der anderen Seite blieb aber auch eine oberhirtliche Vertrauenserklärung für die Gewerkschaften aus. Die "Soziale Kommission" bewegte
sich zwar unter dem Eindruck der Argumentation Schultes sehr bald in diese
Richtung, doch blockierte der Vorstand des "Berliner" Arbeiterverbandes ihre
Arbeit, indem er der Aufforderung zur Einsendung einer Selbstdarstellung zunächst monatelang nicht nachkam und dann zwei Tage vor der nächsten Zusammenkunft der Fuldaer Konferenz im August 1911 eine umfangreiche Druckschrift
vorlegte. Kopp nutzte die durch die "Berliner" Taktik entstandene Verwirrung
der Bischöfe dazu, erneut eine Vertagung der Gewerkschaftsproblematik durchzusetzen.!! Adam Stegerwald, der Generalsekretär des Gesamtverbandes der
Gewerkschaften, forderte die Bischöfe daraufhin in einem umfangreichen Expose
dazu auf, unmißverständlich dazu Stellung zu nehmen, ob die Gewerkschaften
"Bedenken unterliegen, die aus einer Schädigung der kirchlichen religiösen Interessen der Arbeiter ihre Berechtigung haben" Y Eine Antwort erhielt er freilich
nicht. Es blieb bei dem ambivalenten Zustand, der den Christlichen Gewerkschaften zwar die Möglichkeit zur Existenz ließ, ihre Mitglieder aber gleichzeitig
immer mehr zur Empörung oder auch zur Resignation trieb .

III.
Ein Ende des Waffenstillstands trat erst ein, als die "Berliner" Verbandsleitung im
Frühjahr 1912 den Papst für sich zu mobilisieren suchte. Das Vorstandsmitglied
Pfarrer Beyer suchte den Papst auf, überreichte eine Huldigungsadresse, die noch
einmal den "Berliner" Standpunkt erläuterte, und entlockte ihm so viel an
Zustimmung, daß er auf dem Delegiertentag seines Verbandes Ende Mai in Berlin
eine eindeutige Absage des Papstes an die interkonfessionelle Gewerkschaftsarbeit
bekannt geben konnte. "Euch lobe ich", habe der Papst ihm geantwortet, "euch
billige ich, und euch erkenne ich an, und mit allen Kräften strebe ich an, daß alle
eure Grundsätze sich zu eigen machen mögen. Die anderen billige ich nicht; ich
verdamme sie nicht, denn es ist nicht meine Sache, zu verdammen, jedoch ihre
Grundsätze, welche falsch sind, kann ich nicht anerkennen." 13
11 VgL zur Arbeit der "Sozialen Kommission" allgemein Brack, Episkopat, S. 201-225; zur Fuldaer
Bischofskonferenz vom 22 .-24 . 8. 1911 das offizielle Protokoll in AAW NI. Kopp 27; dazu earl
Bachems Notizen nach einer Unterredung mit dem Kölner Generalvikar Kreutzwald 4.2. 1912,
Historisches Archiv der Stadt Köln (künftig: HAStK) NI. Bachern 319.
12 Zit. n. Helmut J. Schorr, Adam Stegerwald. Gewerkschaftler und Politiker der ersten deutschen
Republik, Recklinghausen 1966, S. 45.
13 Veröffentlicht in: Der Arbeiter 2. 6. 1912. - VgL hierzu und zum folgenden Emil Ritter, Die
katholisch-soziale Bewegung Deutschlands im 19. Jahrhundert und der Volksverein, Köln 1954,
S. 329-331, u. Brack, Episkopat, S. 258-276.
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Damit stand nun freilich Papstwort gegen Papstwort: die angebliche "Neutralität", von der Kardinal Fischer nach einer Audienz bei Pius X. berichtet hatte,
gegen die ostentative Bevorzugung "der integralen Arbeiterorganisation, wie sie
Beyer meldete und sehr unterschiedlich akzentuierte Telegramme des KardinalStaatssekretärs an die Jahresversammlungen der beiden konkurrierenden Organisationen zusätzlich illustrierten. Wollte der Papst nicht auch noch den Rest der
ihm verbliebenen Autorität verlieren und die Kirchenleitung in weiten Kreisen der
deutschen Katholiken endgültig diskreditieren, so mußte er jetzt selbst öffentlich
in die Debatte eingreifen und den tatsächlichen Standpunkt der Kurie autoritativ
fixieren. Bischof Schulte, der sich seit der Blockierung der Bischofskonferenz
durch Kopp eine Lösung der Krise ohnehin nur noch von einem Machtwort des
Papstes versprach, ergriff denn auch gleich die Gelegenheit, Pius X. zu einer
unmißverständlichen Stellungnahme aufzufordern. Nur wenn der Apostolische
Stuhl "in kürzester Frist" die "äußerst traurigen Streitigkeiten" beilege, erklärte er
am 2. Juni 1912 in einem sehr offenherzigen Schreiben an den Papst, könne noch
großer Schaden von der Kirche abgewendet werden; der Papst möge daher "von
den Bischöfen der Fuldaer Konferenz ein Votum über die Grundsätze und
Theorien beider Arbeiterorganisationen anfordern und dann. . . erklären, wo
Wahrheit ist, wo Irrtum" .14
Zusätzliches Gewicht erhielt diese Forderung nach päpstlicher Intervention
dadurch, daß sich Kardinal Fischer und Erzbischof Bettinger wenige Tage später ebenfalls bei Pius X. für die Sache der Gewerkschaften verwandten, letzter
offiziell im Namen der Bischöfe Bayerns, Württembergs und Badens. 15 Auch
verlangten die Arbeiterführer jetzt eine autoritative Entscheidung Roms. Heinrich Brauns, der spätere Reichsarbeitsminister, arbeitete zusammen mit Bertram einen Entwurf für eine offizielle Erklärung der Kurie im Osservatore
Romano aus, der die Beyersche Kundgebung als "mißverständliche Deutung
der betreffenden Kundgebungen des hl. Stuhles" diskreditieren und den Arbeitern in wirtschaftlichen Fragen "die gleiche Freiheit" wie den anderen "Ständen" bestätigen sollte; und Bertram schickte diesen Entwurf dann am 13. oder
14. Juni im Namen der "Sozialen Kommission" (d. h. auch Schultes) nach
Rom. Sollte Rom auf diese Demarche nicht positiv reagieren, stand für die
Führer der Arbeiterbewegung fest, daß sich Papst und Staatssekretär mit der
integralistischen Position identifizierten und ihre Weiterarbeit in der bisherigen

14 Schulte an Pius X. 2. 6. 1912, lateinisches Konzept in: Erzbischöfliche Registratur Köln (künftig
ERBK) Gen. 23.611II, zit. n. der Ubersetzung bei Brack, Episkopat, S. 277-279; vgl. auch Mühlberg
an Bethmann Hol/w eg 24. 6.1912, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (künftig: PAAA) Päpstl.
Stuhl 26 seer. 1.
15 Brack, Episkopat, S. 280; Hans-Dieter Denk, Die christliche Arbeiterbewegung in Bayern bis zum
Ersten Weltkrieg, Mainz 1980, S. 305f.
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Form sinnlos geworden war. Ein Ende mit Schrecken war ihnen jetzt lieber als
ein Schrecken ohne Ende. 16
Das Drängen der offenkundigen Mehrheit des deutschen Episkopats und der
Arbeiterführer hatte insofern Erfolg, als der Papst nun tatsächlich offiziell Stellung bezog. Sein Votum fiel freilich nicht so aus, wie sich das Schulte und
manch anderer erhofft hatten. Die Enzyklika "Singulari quadam", von Pius X.
mit Datum vom 24. September 1912 an Kardinal Kopp übermittelt und nach
der Sitzung der Fuldaer Bischofskonferenz vom S. bis 7. November 1912 veröffentlicht, brachte zwar kein Verbot der Gewerkschaften; sie blieb jedoch
hinter der geforderten Gleichbehandlung oder gar Bevorzugung der Gewerkschaften weit zurück und wich damit von der "Neutralitäts"-Linie ab, die
bislang immer noch als offizielle Position der Kurie gelten konnte. Der Papst
erklärte zunächst, daß "die soziale Frage in erster Linie eine sittliche und
religiöse" sei; er warnte vor einem "unbestimmten Interkonfessionalismus" und
folgerte daraus, daß jene Vereinigungen eindeutig zu bevorzugen seien, "die
hauptsächlich auf der Grundlage der katholischen Religion aufgebaut" seien
und "der Kirche als Führerin offen" Folge leisteten. In "katholischen Gegenden
und außerdem in allen anderen Gegenden, wo anzunehmen ist, daß durch sie
den verschiedenen Bedürfnissen der Mitglieder genügend Hilfe gebracht werden" könne, wollte er daher nur "konfessionell-katholische Vereinigungen"
gegründet und gefördert sehen; in solchen Gegenden auch konfessionell gemischte Vereinigungen zu billigen, lehnte er strikt ab. Nur für den Fall, daß auf
diese Weise "berechtigte Vorteile" für die katholischen Arbeiter nicht zu erlangen waren, gestand er ihnen zu, "gemeinschaftlich mit Nichtkatholiken für ihre
Interessen" arbeiten zu dürfen. Freilich sollte dies nur "unter Anwendung von
Vorsicht" geschehen und, wenn irgend möglich, in der Form der Kooperation
konfessionell verschiedener Vereinigungen in einem überkonfessionellen Kartell.
Die Zusammenarbeit mit Nichtkatholiken in den christlichen Gewerkschaften
wurde dagegen nur "geduldet" - mit Rücksicht "auf die besondere Lage der
katholischen Sache in Deutschland" und unter ausdrücklicher Bezugnahme auf
die Bitten "nicht weniger" deutscher Bischöfe. Darüber hinaus galt diese Duldung
auch nur vorläufig, solange sie "nicht wegen neu eintretender Umstände aufhört,
zweckmäßig oder zulässig zu sein", und unter der Voraussetzung, daß die
katholischen Arbeiter "geeignete Vorsichtsmaßregeln zur Fernhaltung der Gefahren" beachten, "welche derartigen Vereinigungen anhaften". Die Arbeiter hatten
gleichzeitig auch katholischen Arbeitervereinen anzugehören; die Gewerkschaften hatten sich von allem fernzuhalten, was "mit den Lehren und Geboten der
16 Brauns an Bertram 12. 6. 1912 und Resolutionsentwurf in EBRK Gen. 23.611II, mitgeteilt bei
Brack, Episkopat, S. 26M,; Beiblatt ("bitte verni chten!") zu Brauns an Hitze 14. 6. 1912, BA Vv 156,
120-123.
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Kirche wie der zuständigen kirchlichen Obrigkeit nicht in Einklang" stand;
und die Bischöfe hatten "darüber zu wachen", daß den Katholiken in den
interkonfessionellen Gewerkschaften kein "Schaden" entstand. Gestatteten
die Bischöfe unter diesen Voraussetzungen den interkonfessionellen Zusammenschluß, so war den Katholiken, die sich daran beteiligten, kein Vorwurf
bezüglich ihrer Glaubenstreue zu machen. Erst recht durfte aber keine
"feindselige" Haltung gegen die rein katholischen Vereinigungen eingenommen oder die Verbreitung der Gewerkschaften auf ihre Kosten gefördert
werden; verbliebene oder neu auftretende Konflikte sollten den Bischöfen
und weiter dem Apostolischen Stuhl zur Entscheidung anvertraut werden. 17
Die Veröffentlichung der Enzyklika löste in Deutschland "fürchterliche
Aufregung und Erbitterung" aus, so der Zentrums führer earl Bachem in einer Unterredung mit Franz Hitze. 18 Stegerwald befand, "daß die christlichen
Gewerkschafte~ in der durch die Enzyklika geschaffenen Lage unmöglich
weiterleben können" . 19 Ein außerordentlicher Gewerkschaftskongreß wurde
vorbereitet, auf dem in aller Öffentlichkeit gegen den "administrativen Teil"
der Enzyklika Protest eingelegt und der Kirche das Recht abgesprochen werden sollte, sich in die wirtschaftliche und politische Interessenvertretung der
Arbeiter einzumischen. Möglicherweise sollte bei dieser Gelegenheit auch,
wie Stegerwald zu erwägen gab, das Attribut "christlich" aus dem Organisationsnamen gestrichen werden. Auf jeden Fall aber sollte "den kirchlichen
Behörden Deutschlands und breiten Kreisen der Geistlichkeit" demonstriert
werden, "daß auch die ewige Bevormundung der Arbeiterschaft ihre Grenzen hat" .20

IV.
In dieser Situation war es erneut Bischof Schulte von Paderborn, der eme
Vermittlung zustande brachte; und zwar diesmal eine Vermittlung, die sich
als von größerer Stabilität erweisen sollte. Brauns, einer der geistlichen Direktoren des Volksvereins, und Franz Brandts, der ehrenamtliche Volksvereinsvorsitzende, die die erregten Arbeiterführer nicht mehr zu bändigen vermochten, hatten ihn darum gebeten; aber das war vielleicht gar nicht not17 Lateinischer Originaltext in: Acta Apostolicae Sedis 4 (1912), S. 657-662; amtliche deutsche
Fassung u. a. in Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln 62 (1912), S. 137-140; hier zitiert nach:
Texte zur katholischen Soziallehre, Bd. I, Kevelaer 1975, S. 81-86.
18 Notiz 18.12.1912, HAStK NI. Bachern 328.
19 Lt. Brauns an Schulte 29.10.1912, EBRK Gen. 23.6I1III, mitgeteilt bei Brack, Episkopat, S. 304.
20 Froberger an earl Bachern 15. 11. 1912, HAStK NI. Bachern 328 (I. Zitat); Stegerwald an Joos
10. 11. 1912, NI. Stegerwald, mitgeteilt bei Schorr, Stegerwald, S. 44; ders. an Giesberts 18. 11. 1912,
ebd. S. 46 (2. Zitat).
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wendig gewesen, denn daß höchste Gefahr im Verzug war, wenn die Kirche die
Arbeiter nicht ganz verlieren wollte, sah er auch so.
Dabei kam ihm zugute, daß Kardinal Kopp, der bei aller Aversion gegen die
Gewerkschaften doch sehr sprunghaft unterschiedlichen Stimmungen nachgab,
angesichts des Aufruhrs der Gewerkschaftsführer ebenfalls in Unruhe geriet und
den Schaden, den die Enzyklika angerichtet hatte, einzudämmen versuchte. Die
Gewerkschaften könnten sicher sein, schrieb er am 10. November an den Vorsitzenden der Preußischen Zentrumsfraktion, Felix Porsch, "daß die Bischöfe nichts
ändern; sie werden beide Organisationen gleich wohlwollend behandeln, zwischen ihnen möglichst vermitteln und eine Annäherung versuchen"; sie wollten
weder die interkonfessionelle Gewerkschaftsarbeit in rein katholischen Gebieten
verbieten noch überhaupt eine "Aufsicht" über die Gewerkschaften ausüben.
Eine Woche später fügte er ergänzend hinzu, er wolle "von den christlichen
Gewerkschaften meiner Diözese nichts verlangen, auch keinerlei Erklärungen,
sondern es ruhig beim Alten lassen" .21
Schulte schrieb daraufhin am 20. November 1912 an Kopp: Die Arbeiter ließen
sich sicherlich wieder beruhigen, wenn Stegerwald diese beiden Briefe oder
ähnliche schriftliche Äußerungen Kopps auf dem geplanten Gewerkschaftskongreß bekanntgeben dürfte. Gleichzeitig legte er ihm eine ausgesprochen gewerkschaftsfreundliche Interpretation besonders problematischer Enzyklika-Passagen
vor: Die Kennzeichnung der sozialen Frage als religiöse Frage bedeute nicht, daß
"die kirchliche Obrigkeit beanspruche, mit der praktischen Erledigung solcher
Fragen in den einzelnen Fällen irgendwie befaßt zu werden"; aus der Unterscheidung zwischen rein katholischen und konfessionell gemischten Gebieten folge
nicht, daß die Bischöfe die Zulässigkeit der christlichen Gewerkschaften regional
beschränken müßten; die Beobachtungspflicht der Bischöfe beziehe sich nicht auf
die wirtschaftliche Tätigkeit der christlichen Gewerkschaften; der abschließende
Verweis auf die Autorität der Bischöfe und des Papstes beziehe sich nicht auf
"gewerkschaftliche Schwierigkeiten", sondern nur auf "Meinungsverschiedenheiten" hinsichtlich der Frage, welche Organisationen zu fördern seien. Zu dieser
nun gewiß problematischen Interpretation, die die Enzyklika de facto ihres Kerns
beraubte, schrieb Schulte dann noch, Stegerwald würde sich gerne bemühen, diese
Sätze auf dem Kongreß "in ihrem wahren Sinne zu verteidigen" .22
Das war eine taktische Meisterleistung, die auch von Kopp honoriert wurde.
Der Breslauer Kardinal verstand den Wink, den der Paderborner Bischof ihm
gegeben hatte: Er erklärte sich mit Schultes Interpretation der Enzyklika einverstanden und fand sich auch bereit, die Gewerkschaftsführer zu der Erklärung zu
autorisieren, "daß sie sich mit diesen Erläuterungen in Übereinstimmung mit den

21 Kopp an Porsch 10. u. 17. 11. 1912, Abschriften in HAStK Nl. Bachern 329.
22 Schulte an Kopp 20 . 11. 1912, EBRK Gen. 23.61/Il1.
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Bischöfen wüßten". So antwortete Kopp an Schulte, und so trug es Schulte an
Stegerwald weiterY
Für die Gewerkschaftsführer ergab sich damit eine neue Lage: Sie sahen wieder
Chancen, ihre Arbeit fortsetzen zu können. Auf dem Gewerkschaftskongreß, der
am 26. November in Essen tagte, präsentierte Stegerwald die von Schulte entworfenen und von Kopp vier Tage zuvor abgesegneten "Erklärungen" der Enzyklika
als authentische "Interpretation der Bischöfe". Er fügte hinzu, so verstanden seien
die christlichen Gewerkschaften den in der Enzyklika niedergelegten Grundsätzen "stets gerecht geworden". Das Gebot gleichzeitiger Mitgliedschaft in den
Arbeitervereinen (das bislang allenfalls von einem Drittel der Gewerkschaftsmitglieder befolgt wurde) überging er stillschweigend, ebenso das Förderungsverbot
und die Forderung nach "Vorsichtsmaßregeln" gegen die Gefahren interkonfessioneller Arbeit; und die verschärfte Verbotsdrohung wischte er mit einer Handbewegung als völlig irreal hinweg. 24
Mit stillschweigender Duldung der Bischöfe wurde so der Versuch des Papstes,
die interkonfessionelle Gewerkschaftsarbeit auf den Status einer engbegrenzten
Ausnahmeregelung herabzudrücken, in eine Billigung des Status quo und seine
ausdrückliche Verteidigung gegen integralistische Angriffe uminterpretiert, die
Enzyklika also in ihren Hauptteilen als völlig irrelevant beiseite geschoben und
lediglich das Verketzerungsverbot als Waffe gegen die Integralen aufgegriffen.
"An Charakter, Organisationsform und künftiger Wirksamkeit der christlichen
Gewerkschaften", endete die vom Kongreß verabschiedete Resolution, "wird aus
allen diesen Erwägungen nichts geändert werden. Wir arbeiten weiter wie bisher. "25 Das Krisenmanagement, auf das sich Gewerkschaftsführer und Bischöfe
unter der Vermittlung Schultes verständigten, konnte somit im letzten Moment
verhindern, daß sich die Erregung unter den Arbeitern zum Bruch der katholischen Arbeiterbewegung mit der Kirche und mit dem politischen Katholizismus
zuspitzte. 26

23 Kopp an Schulte 22 . 11. 1912, ebd. Vgi. auch Unterredung earl Bachern - Hitze 18. 11. 1912,
HAStK Ni. Bachern 328; Unterredung earl Bachern - Porsch 10. 12. 1912, HAStK Ni. Bachern 329;
Rathscheck an earl Bachern 15. 12. 1912, ebd.; Unterredung earl Bachern - Schulte 6. 2. 1913, ebd.
328; Schultes und Stegerwalds Aussagen im sogenannten "Gewerkschaftsprozeß" im Dezember 1913,
in: Der Kölner Gewerkschaftsprozeß. Die Grundsätze der christlichen Gewerkschaften in gerichtlicher Beleuchtung, Köln 1914; Schorr, Stegerwald, S. 44-46; Brack, Episkopat, S. 305-313 (der bei
diesem Balanceakt freilich etwas die Orientierung verliert).
24 Text der Rede Stegerwalds in: Kölnische Volkszeitung 26.11. 1912.
25 Diskussionsbeiträge und Schlußresolutionen ebd.
26 Zu Recht kommentierte der integralistisch orientierte Germania-Redakteur Reimeringer, die
Essener Tagung habe "die päpsd. Enzyklika in ihren praktischen Wirkungen vorläufig illusorisch
gemacht" (an Kopp 28. 11. 1912, AAW Ni. Kopp 156).
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v.
Der Gewerkschaftsstreit war damit aber noch nicht zu Ende. Die christlichen
Gewerkschaftsführer konnten nämlich nicht verhindern, daß ihre sozialdemokratischen Konkurrenten ebenso wie ihre integralistischen Gegner den Wortlaut der
Enzyklika gegen ihre bischöflich autorisierte Interpretation ins Feld führten. Sie
erinnerten damit nicht nur die katholischen Arbeiter nachhaltig an die Empfindungen, die man ihnen von Rom aus tatsächlich entgegenbrachte, sondern trieben
langfristig auch die Bischöfe zum Rückzug von der für Essen konzedierten
Position. Den Schein grundsätzlicher Übereinstimmung mit den Intentionen zu
zerstören, konnten sich diese nämlich nicht leisten.
In der Tat trat Kopp schon am 1. Dezember 1912 insgeheim den Rückzug von
der Essener Interpretation an. Durch ein von der Reichsleitung ausgestreutes
Gerücht befürchtete er jetzt, daß Bethmann Hollweg die Enzyklika mit dem
Abbruch der diplomatischen Beziehungen beantworten würde; und das ließ ihn
fürchten, sich in der nun bevorstehenden großen Konfrontation auch noch auf der
falschen Seite wiederzufinden. Um zu retten, was zu retten war, schrieb er an
Schulte, er werde "die Interpretation ... nicht weiter vertreten, da solche nicht
allein wirkungslos, sondern verwirrend sei"; er bedauere nunmehr, sich "an den
Maßnahmen zur Beruhigung der christlichen Gewerkschaften beteiligt zu haben". Auf diese Weise ließ sich wenigstens verhindern, daß die Anwälte der
Gewerkschaftsbewegung seine "beruhigenden" Äußerungen öffentlich ausschlachteten, auch wenn die Essener Erklärung natürlich nicht rückgängig zu
machen warY Öffentlich wurde diese Distanzierung freilich nicht: Kopp duldete
sie weiterhin, um nicht erneut einen Sturm der Arbeiterführer hervorzurufen und
dabei auch noch wortbrüchig zu erscheinen.
Auf Dauer war diese Position aber nicht zu halten. Im Dezember 1913 ging der
Vorstand der Arbeitervereine Sitz Berlin dazu über, Kopp wegen seiner halbherzigen Duldung der Essener Interpretation in Rom anzuschwärzen. Als der neue
Kölner Erzbischof Felix von Hartmann den Arbeitervereinspräsides seiner Diözese erklärte, der Papst habe zwar die rein katholischen Arbeiterzusammenschlüsse bevorzugt, doch bestehe "gegenüber der Tatsache, daß 800000 katholische Arbeiter den sozialdemokratischen Organisationen angehören", geradezu
die "Pflicht, unter unseren Verhältnissen die christlichen Gewerkschaften zu
fördern und zu pflegen", glaubten die "Berliner" den Dissens zu den Intentionen
des Papstes hinreichend deutlich, um die deutschen Bischöfe auf ihre Interpretation festlegen zu können. Er könne nicht glauben, schrieb Generalsekretär
Fournelle am 19. Dezember an Kopp, daß der Kölner Erzbischof entgegen den
27 Kopp an Schulte 1. 12. 1912, EBRK Gen. 23.61/II1; vgl. auch Schulte zu earl Bachern 6. 2. 1913,
HAStK NI. Bachern 328. - "Unverständlich" (so Brack, Episkopat, S. 317f.) war dieser Schritt Kopps
keineswegs.
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Geboten der Enzyklika die Förderung der interkonfessionellen Gewerkschaftsarbeit propagiert habe; Kopp möge daher in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der
Fuldaer Bischofskonferenz "freundlicherweise dafür Sorge tragen", der Öffentlichkeit "eindeutig" mitzuteilen, daß der deutsche Episkopat auf der Verwirklichung der Enzyklika "entsprechend ihrem klaren Wortlaut" bestehe. Und um
dieser "Bitte" den nötigen Nachdruck zu verleihen, fügte er hinzu, er habe
"angesichts der Dringlichkeit der Affäre" gleich eine Kopie dieses Schreibens an
den Heiligen Vater geschickt. Damit dieser es verstehen konnte, war es auch gleich
in französischer Sprache abgefaßt. 28
Kardinalstaatssekretär Merry deI Val forderte Kopp daraufhin auf, die Essener
Erklärung nicht länger stillschweigend zu dulden. Der gehorchte sofort - und
suchte zugleich die Verantwortung für diese Interpretation ganz allein, und das
auch noch öffentlich, auf Bischof Schulte zu schieben. Am 25 . Januar 1914 schrieb
er in dem Integralisten-Blatt "Klarheit und Wahrheit", die Essener Interpretation
sei von Schulte verfaßt worden, als die Gewerkschaftsführer ihren "langjährigen
Freund" um Unterstützung gegen sozialdemokratische und liberale Angriffe
gebeten hätten, und dieser habe sich "dabei von der äußersten Milde leiten lassen".
Er, Kopp, habe seine Zustimmung erteilt, da er die Interpretation "als nicht gegen
die Enzyklika gerichtet anerkennen" gekonnt habe. Als die Gewerkschaftsführer
die "angewandte Milde" aber "nur zu einer schroffen Ablehnung benutzten",
habe er seine Zustimmung gleich wieder zurückgenommen. 29 Daß er selbst als
erster eine inhaltlich noch weiter gehende Erläuterung der Enzyklika verbreitet
hatte, verschwieg er; ebenso, daß er die Vorgänge in Essen zunächst überhaupt
nicht bedenklich gefunden und die Verwendung der Essener Interpretation noch
bis vor kurzem toleriert hatte.
Schulte ließ sich diese Schuld zuweisung freilich nicht gefallen. Taktisch geschickter als der ewig intrigierende Kardinal und zugleich entschlossen, die
Gewerkschaftssache endgültig durchzukämpfen, nutzte er die Gelegenheit zu
einem entscheidenden Schlag gegen Kopp. Im "Westfälischen Volks blatt" ließ er
verbreiten, er habe Kopp nie um die Zustimmung zur Essener Interpretation
gebeten noch eine Zurücknahme dieser Zustimmung erhalten.3o Das traf, wie wir
wissen, in formaler Hinsicht zu. Dem Sinn nach war es von dem tatsächlichen
Hergang der Ereignisse aber mindestens so weit entfernt wie die Version, die
Kopp in Umlauf gesetzt hatte.
Kopp wurde denn auch gleich bei Schulte vorstellig. Da dieser aber über die
Dokumente verfügte, die seine Version formal bestätigten, konnte er den Kardinal
28 Eine weitere Kopie ging mit Begleitschreiben vom 21. 12. 1913 an Bischof Korum - überliefert in
BAT Abt. B II!, Nr. 15,9, Bd. 3,264-267, zit. b. Brack, Episkopat, S. 34M. ; zu H artmanns Ansprache
vom 18. 12. 1913 ebd., S. 342f.
29 Klarheit und Wahrheit 25. 1. 1914.
30 Westfälisches Volksblatt Nr. 25, 27, 28 u. 29, 26.-29. 1. 1914. Vgl. Brack, Episkopat, S. 37M.
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zwingen, einer von ihm formulierten Erklärung zuzustimmen, die Kopps Schuldzuweisung an Schulte vollständig zunichte machte und statt dessen den Breslauer
Kardinal als unverantwortlichen Drahtzieher des Integralismus erscheinen ließ.
Kopp unterschrieb, daß "bei einer Vergleichung der Akten des Herrn Bischofs
von Paderborn mit den meinigen ... sich ergeben [hat], daß ich der mir zur
Kenntnisnahme eingesandten Interpretation freiwillig beigepflichtet habe, und
daß ich aus freier Entschließung sie als eine solche bezeichnete, von der die
Gewerkschaftsführer in Essen erklären könnten, sie wüßten sich in Bezug auf sie
in Übereinstimmung mit den Bischöfen. Bei dieser Sachlage erkenne ich nachträglich, daß mein Brief an den Herrn Bischof von Paderborn vom 1. Dezember 1912
nicht jene Bedeutung haben konnte, die ihm in meinem Briefe an Oppersdorff
(veröffentlicht in "Klarheit und Wahrheit") beigelegt worden ist ... Ich kann
ve rsichern, daß ich mit meinem Briefe an Oppersdorff den Herrn Bischof von
Paderborn in keinerlei Ungelegenheit habe bringen wollen."
Stärker konnte man den Kardinal nicht demütigen. Schulte setzte in dem
Schreiben, in dem er die Zustimmung zu dieser Erklärung verlangte, noch hinzu,
er könne es nicht einmal andeuten, was er persönlich durch diesen Brief in
"Klarheit und Wahrheit" gelitten habe, und es sei nur dem Gebet seiner Diözesanen zu verdanken, daß er nicht vollständig darunter zusammengebrochen sei. ll
Als Kopps Zustimmung zu der Erklärung telegraphisch vorlag, ließ er sie sogleich
am 3. Februar 1914 in einem Extrablatt des "Westfälischen Volks blatts" veröffentlichen.l2
Der Schlag gegen Kopp war um so wirkungsvoller, als genau zum gleichen
Zeitpunkt auch die Kurie einsah, daß sie überzogen hatte. Die öffentliche
Distanzierung Kopps von der Essener Interpretation hatte neben den üblichen
Befürwortern der Gewerkschaften nämlich auch Reichskanzler Bethmann Hollweg auf den Plan gerufen. Auf seine Drohung, "daß wir eine Zertrümmerung der
christlichen Gewerkschaften unter keinen Umständen zulassen können",3l brach
der Kardinalstaatssekretär die Kampagne am 1. Februar ab und stellte nun
ebenfalls Kopp als den eigentlichen Schuldigen an der Auseinandersetzung dar:
Gegenüber den protestierenden deutschen Gesandten gab er sich völlig "überrascht und unangenehm berührt" über die Kundgebung Kopps in "Klarheit und
Wahrheit" .l4 Das war das Signal für den Abbruch des Kampfes. Die Bischöfe der
niederrheinischen Kirchenprovinz bekannten sich jetzt in einem Pastoralschrei ben zur "Erlaubtheit" der christlichen Gewerkschaften und machten zugleich
unter Hinweis auf die Entscheidungskompetenz des Papstes gegen alle Interpre31 Schulte an Kopp 1. 2. 1914, EBRK: Gen. 23.61/IV., Abschrift zit. n. Brack, Episkopat, S. 390.
32 Westfälisches Volks blatt (Extrablatt) 3. 2. 1914; vgl. Brack, S. 392.
33 Bethmann Hollweg an Mühlberg und TreutIer 30. 1. 1914, PAAA PäpstI. Stuhl 26 secr. 2; ders . an
Mühlberg 16. 2. 1914, ebd. 3 (daraus Zitat).
34 Bayerisches Hauptstaatsarchiv II Gesandtschaft PäpstI. Stuhl 905.
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tationsversuche Front. Kopp zeigte sich bereit, dieser Erklärung beizutreten; und
der "Osservatore Romano" dokumentierte am 21. Februar mit einer auszugsweisen Wiedergabe das Einverständnis der Kurie mit diesem Schreiben. 35

VI.
Der Gewerkschaftsstreit endete also damit, daß sich die Kurie und die deutschen
Regierungsstellen auf Kosten des Breslauer Kardinals arrangierten. Für Kopp war
es eine bittere Niederlage, die seine letzten Lebenswochen verdüsterte. Als er am
4. März 1914 77jährig starb, reagierten Regierung, Zentrum und Episkopat mit
allen Zeichen der Erleichterung. 36 Schulte konnte den Ausgang des Streits mit
großer Genugtuung betrachten, auch wenn die Umstände der Auseinandersetzung einen bitteren Nachgeschmack hinterließen. Für die katholische Arbeiterbewegung war das Ganze aber doch nur ein Teilerfolg. Denn mit dem Pastoralschreiben rückten die Christlichen Gewerkschaften nun ganz offiziell in den
Status kirchlich zweitrangiger, als notwendiges Übel geduldeter Organisationen
ein. Auf die Essener Interpretation berief sich niemand mehr. Die Arbeiterführer
mußten bis zum Jahre 1931 warten, ehe die interkonfessionellen Arbeiterorganisationen erstmals von päpstlicher Seite ausdrücklich gebilligt wurden - in der
Enzyklika "Quadragesimo anno". In welchem Ausmaß die katholische Arbeiterbewegung dadurch in ihrem Ausbau geschädigt wurde, bleibt schwer abzuschätzen; sicher ist allerdings, daß sie nicht zuletzt infolge der halbherzigen Duldung
durch die kirchliche Obrigkeit nicht über den 1906 erreichten Mitgliederbestand
hinauskam.
Daß sie den Angriff des Integralismus überhaupt überlebte, ist zu einem nicht
geringen Teil der wachen, klug zupackenden, taktisch geschickten und zuletzt
auch unbarmherzig harten Aktion von Bischof Schulte zu verdanken. Bethmann
Hollweg, der dies deutlich sah, wünschte darum auch, daß Schulte die Nachfolge
Kopps auf dem Breslauer Fürstbischofsstuhl antreten sollte. Das erschien dem
Breslauer Domkapitel nun doch ein zu starkes Signal zu sein, vielleicht auch ein zu
provokatives. Es entschied sich daher für Bischof Bertram von Hildesheim, der
sich als Mitglied der "Sozialen Kommission" immerhin zu einer unzweideutigen
Anerkennung der interkonfessionellen Gewerkschaftsarbeit bekannt hatte, auch
wenn er nicht als so profilierter Verfechter der Gewerkschaften hervorgetreten
war wie sein Amtsbruder aus Paderborn. 37 Dieser kam 1920 zum Zuge, als der
35 Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln 16.2. 1914; Mühlberg an Bethmann Hollweg
21. 4. 1914, PAAA Päpstl. Stuhl 26 secr. 3; zu den Verhandlungen Brack, Episkopat S. 394-397,
405-418.
36 Vgl. Lath, Katholiken, S. 268.
37 Zur Stimmung im Breslauer Domkapitel Kampers an Schulte 28 . 1. 1914, EBRK Gen. 23.611III,
mitgeteilt bei Brack, Episkopat, S. 380f.; Bethmann Hollweg It. Hertlings Aufzeichnung einer
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Erzbischöfliche Stuhl zu Köln erneut zu besetzen war. Im Dritten Reich unterstützte er, unterdessen ebenfalls zum Kardinal erhoben, den offene Konflikte
scheuenden "Eingabenkurs" Bertrams. Die Grenzen seiner pragmatischen
GrundeinsteIlung zu erkennen oder gar zu überwinden, dazu fand er nicht mehr
die Kraft. Ein Herzleiden erschwerte ihm immer mehr öffentliches Auftreten, ehe
er im März 1941 starb. 38

Unterredung mit dem Reichskanzler 15. 4. 1914, BHStA II MA I 962, Briefwechsel, S. 292f.; zur Wahl
Bertrams am 27.5 . 1914 Ludwig Volk, Adolf Kardinal Bertram (1859 bis 1945), in: Zeitgeschichte in
Lebensbildern, Bd. 1, S. 274-286, hier S. 276f.
38 Zu seiner Biographie vorerst nur Bernhard Stasiewski, Schulte, in: Lexikon für Theologie und
Kirche, Bd. 9, Sp. 516f.; Ulrich von Hehl, Kar! ]oseph Schulte (1871-1941), in: Rheinische Lebensbilder, Band 9, Bonn, Köln 1982, S. 261-274; Ulrich von Hehl. Kar! ]oseph Schulte (1871-1941), in:
Erwin Gatz (Hrsg.), Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 178511803 bis 1945, Ber!in1983,
680f.; Ulrich von Hehl, Kar! ]oseph Schulte, Erzbischof von Köln (1871 . 1920 . 1941), in:
In obsequium Christi, Gedenkausstellung des historischen Archivs des Erzbistums Köln zum 50. Todestag von Kar! ]oseph Kardinal Schulte am 10. März 1991, Köln 1991, S. 13-27.
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