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Subsidiarität - Genese eines Begriffes 
von der christlichen Sozialethik bis zum 

Vertrag von Maastricht 

Von Jürgen Wichmann 

Im Keim und vielleicht als junges Gewächs mag es den Begriff  schon 
sehr viel früher  gegeben haben, auch wenn er andere, überschaubarere, 
griffigere  Namen getragen hat: Erziehung, ärztliche Hilfe, mitmenschlicher 
Beistand, Nachbarschaft,  j a das Vierte mosaisch formulierte  Gebot - „Du 
sollst Vater und Mutter ehren, auf daß Du lange lebest auf Erden!" Das 
war eines der sieben sehr natürlichen Sozialgebote des alten Zehnerkanons 
und regelte die Solidaritätshaftung der Generationen auf Gegenseitigkeit. 
Hier bereits, an diesem Punkt, wird klar, daß Subsidiarität ohne Solida-
rität nicht zu haben ist und Solidarität nicht ohne Subsidiarität. Beide 
oder richtiger: der Doppelbegriff  setzt ein ganz bestimmtes Menschenbild 
voraus, das nicht das Recht allein des Stärkeren behauptet und zynisch 
nicht den Menschen den Wolf des Menschen heißt, sondern jedem Men-
schen - also auch dem Kind und dem Alten, dem Kinderreichen und dem 
unheilbar Kranken, dem auf Zeit oder Dauer hilfsbedürftig  Schwächeren 
- das gleiche Anrecht und die gleiche Verpflichtung zur sozialen Leistung 
zuspricht. 

I . Woraus begründet sich Subsidiarität? 

a) Die Personalität 

Vor aller Subsidiarität und Solidarität steht die Menschenwürde oder, 
schärfer  gefaßt, die Personalität, die Wesenhaftigkeit des Menschen. Diese 
spricht ihm zugleich eine Individual- und Sozial-Doppelnatur zu nach der 
Erfahrung,  daß es im menschlichen Leben Zeiten der Abhängigkeit und Zei-
ten der Belastbarkeit gibt, somit Relationen der individuellen Freiheit und 
solche der Mitverantwortung. Der Mensch als Kind ist zunächst abhängig, 
doch Jahr um Jahr wird er reifer,  der Jugendliche wird erwachsen. Der 
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Erwachsene erarbeitet seinen Lebensunterhalt für sich und die, die vorher 
mit ihm teilten; er legt sich und seine Kraft  zusammen und gibt Leben 
an Andere weiter. Der alte Mensch hat angespart, doch für seine Alterssi-
cherung und sonstigen Ersparnisse garantieren nunmehr die Jungen. Das 
ist im Sozialen wie im Kulturellen so, das ist das Recht auf Recht und 
auf Schutz des Rechtes durch die nächstgrößere Gemeinschaft - so durch 
Familie, Nachbarschaft,  Gemeinde, Staat und was an gemeinschaftlichen 
und gesellschaftlichen Gebilden dazwischen ist. 

Dieses Wissen oder seine Respektierung durch Anwendung war nicht 
zu allen Zeiten vorhanden oder zugelassen, kapitalistische oder sozialisti-
sche Systeme verdrängten oder bekämpften es. Sie setzten anstelle von 
Solidarität den Markt mit seinem sogenannten freien Spiel der Kräfte,  der 
dennoch von monopolistischen Marktführern  bestimmt sein dürfe, damit 
sich das Bessere durchsetze; oder sie gaben vor, der Einzelne sei nichts, 
dafür sei Volk oder die Masse alles, der fortgeschrittenste  Teil der Masse 
sei die Einheits-Partei, die allein das Recht auf immer und ewig habe, von 
charismatischen Führern befohlen zu werden. Die Sozialgeschichte liefert 
allzu viele Beispiele an kapitalistischem, sozialistischem, religiös, nationa-
listisch oder rassistisch verbrämtem Kolonialismus, auch in Europa selbst, 
als daß den Extremismen noch vertraut werden dürfte.  Es geht also um 
unsere unvorhereingenommene Vorstellung, unser vorurteilsloses Wissen 
und unsere selbstlose Erfahrung  vom Menschen, - um Selbsterkenntnis 
von Person und Gemeinschaft. 

Da es die christliche Sozialethik ist, die in ihrer nachmittelalterlich 
spätaufgeklärten Fassung die transzendente Personalität des Menschen als 
Erste formuliert  hat, geben wir ihr hier Raum, sich im Denken der Gegen-
wart wie folgt darzustellen: 

Weil es ein vollkommenes Wesen gibt, ist der als unvollkommen er-
kannte Mensch zwar nicht autonom, ist aber in seiner Ebenbildlichkeit zu 
seinem Schöpfer auf diesen hin entwickelbar. Es verbindet ihn mit sei-
nem Idealbild eine Art göttlichen Funkens. Der Körper ist Ernährer und 
Beweger eines Blutkreislaufes, der das Gehirn belebt. Doch gibt es in die-
sem Speicher und Denkapparat einen Punkt, aus dem der Mensch absolute 
Freiheit erwirkt. In dieser höchst selten erlebten Freiheit ist das Geschöpf 
Mensch dem Schöpfergott  ebenbildlich. Wenn nun dieses absolute Wesen, 
von dem wir biblische oder andere Erfahrungskunde haben, den Menschen 
zum prinzipiellen Freisein berufen hat, darf  kein Mensch dem Menschen 
diese Berufenheit  absprechen oder nehmen. Das also ist die Würde des 
Menschen, daß kein Mensch ihm sein Personsein schmälern, vorenthalten 
oder rauben darf.  Als fehlbar Unvollkommener steht die menschliche Per-
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son im Schutze der göttlichen, sprich absoluten Person. Folgerichtig muß 
diese Lehre der Tötung Ungeborener oder Unheilbarer widersprechen. Und 
sie muß für die Unterstützung der Schwächeren durch die Stärkeren eintre-
ten. Sklaverei, Ausbeutung, sozial und kulturell Unwissend- und politisch 
oder auch kirchlich Unmündighalten von Menschen durch ihresgleichen 
verbieten sich demnach von selbst. Denn, wie gesagt, kein Mensch hat 
das Recht, dem Menschen sein wesenhaftes Recht in der Entwickelbarkeit 
seines Personseins zu behindern. Im Gegenteil, da diese Berufenheit  als 
Würde im Wesen des Menschen liegt, sollen die Menschen sich gegenseitig 
in ihrer Entwicklung auf das Sinnziel ihres Daseins, das Mitsein mit Gott 
oder das Anteilnehmen am Absoluten, ausdrücklich fördern. 

Wir kennen Mißverständnisse wie den Einbau der Kunstfigur des Teu-
fels. Dieser, der im alten Ägypten und Kreta eine Art Staatsanwalt war, 
der die Schuldlosigkeit des im Totenreich jenseits des Ni l oder je nach Ort-
lichkeit im Hades zu Bestattenden festzustellen hatte, wird im Christentum 
zum Verführer  degradiert und zugleich als im Zeitlichen ebenbürtiger Anti-
Christus aufgewertet,  da er habe sein wollen wie Gott. Wir begegnen hier 
unserer schon vorgetragenen Erkenntnis, daß der fehlbar Unvollkommene 
gewürdigt ist, prinzipiell, wenn auch mehr und mehr, in der Zeit jedoch 
nicht vollkommen am Wissen des Absoluten teilzunehmen. Und man wird 
wohl sagen dürfen, daß die Zeit des Menschen und seiner fortschreitenden 
Erkenntnis des universalen Seins noch nicht zu Ende ist. Was denn ver-
mochte der Gott des Alten Bundes, von dem uns im Geschichtsbuch des 
jüdischen Volkes berichtet wird? Er konnte damals in der Wolke schwe-
ben, nicht zu hoch, das Schilfmeer am Ufer teilen, nicht zu tief, und Wasser 
aus dem Felsen springen lassen, für alle Durstigen genug, wenn auch nicht 
zuviel. In unseren heutigen Augen war das recht wenig, was damals an-
scheinend reichte, um zu überzeugen. Inzwischen sind wir, nimmermüde 
forschend, in die Geheimnisse des Mikro- und des Makrokosmos eingedrun-
gen und stoßen unaufhaltsam weiter vor. Ein Zurück gibt es nicht, nur die 
ethische Pflicht einer immer humaneren Bewertung des immer neuen, im-
mer vertiefteren  Wissens. Insofern mag der Mensch zu seinem eigenen 
Teufel, sprich: Vernichter und Widerrufer  werden, doch es liegt in seinem 
Wesen, daß er die Freiheit oder richtiger: Fähigkeit hat, anstatt sich zu 
entwickeln, an sich selbst zu scheitern. Die Planeten mag er in absehbar 
gewordener Zukunft besiedeln können, ob er das System dieser einen von 
Milliarden Sonnen je überwinden und zu einem anderen Stern vorstoßen 
kann, müssen wir noch bezweifeln. Aber auch dort wäre er immer nur 
derselbe, der Mensch als frei  ver antwortlicher und vernunftbegabter  Ent-
wurf  auf den oder die oder das Absolute hin - sein eigener Engel und sein 
eigener Teufel. 


