Eines der Prinzipien der katholischen Soziallehre ist das Subsidiaritätsprinzip.
Donnerstag, den 06. Juni 2013 um 05:56 Uhr

Das Wort „Subsidiarität“ ist vom lateinischen „subsidium“ abgeleitet, d.h. Hilfe, Unterstützung.
Subsidiarität meint das Eingreifen der größeren sozialen Gebilde zu Gunsten des einzelnen
Menschen, der Familie oder kleineren sozialen Gebilde.

Die klassische Definition des Subsidiaritätsprinzip steht in der Enzyklika „Quadragesimo anno“
von Pius XI.

„Wenn es nämlich auch zutrifft, was ja die Geschichte deutlich bestätigt, daß unter den
veränderten Verhältnissen manche Aufgaben, die früher leicht von kleineren Gemeinwesen
geleistet wurden, nur mehr von großen bewältigt werden können, so muß doch allzeit
unverrückbar jener höchst gewichtige sozialphilosophische Grundsatz fest gehalten werden,
andern nicht zu rütteln noch zu deuteln ist: wie dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener
Initiative und mit seinen eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der
Gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das,
was die kleineren und untergeordneten Gemeinwesen leisten und zum guten Ende führen
können, für die weitere und übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen; zugleich ist
es überaus nachteilig und verwirrt die ganze Gesellschaftsordnung.

Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär; sie soll die
Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen.

Angelegenheiten von untergeordneter Bedeutung, die nur zur Abhaltung von wichtigeren
Aufgaben führen müßten, soll die Staatsgewalt also den kleineren Gemeinwesen überlassen.
Sie selbst steht dadurch nur um so freier, stärker und schlagfertiger da für diejenigen Aufgaben,
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die in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, weil sie allein ihnen gewachsen ist: durch
Leitung, Überwachung, Nachdruck und Zügelung, je nach Umständen und Erfordernis.

Darum mögen die staatlichen Machthaber sich überzeugt halten: je besser durch strenge
Beobachtung des Prinzips der Subsidiarität die Stufenordnung der verschiedenen
Vergesellschaftungen innegehalten wird, um so stärker stehen gesellschaftliche Autorität und
gesellschaftliche Wirkkraft da, um so besser und glücklicher ist es auch um den Staat bestellt.“
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