Das Subsidiaritätsprinzip –
vergessener
Garant
von
Freiheit
und
Selbstverantwortung (Teil 1)

Überbordender
Sozialstaat, exorbitante Steuerbelastung und stetig zunehmende
öffentliche Verschuldung sind Symptome dafür, in welch hohem
Maße der moderne Bürger vom Staat und seinen Bürokratien und
damit auch von der Politik in Abhängigkeit geraten ist.
Individuelle Freiheit und Eigenverantwortung sind dabei
zunehmend unter die Räder geraten. Die Familie, gegründet auf
der Ehe zwischen Mann und Frau, gilt immer weniger als
gestaltende Grundlage der menschlichen Gesellschaft. Sie wird
oft als „Auslaufmodell“ verunglimpft oder im besten Fall als
mögliche „Option“ unter vielen trivialisiert. Sie ist
zunehmend zum Objekt staatlicher Überlebenshilfen geworden,
die aus Mitteln gespeist werden, die der Staat den Empfängern
dieser Hilfen zuvor in der Form von Steuern weggenommen hat.
(Von Dr. Martin Rhonheimer, Professor für Ethik und politische
Philosophie)

Auf der anderen Seite werden von Politikern und oft auch von
Kirchenleuten unter dem Beifall der Öffentlichkeit die
„Reichen“, Unternehmer und „Kapitalisten“ als Parasiten
verteufelt und für die Auswüchse der Politik zur Kasse gebeten
– genau jene also, die ihren Reichtum nicht nur für den
privaten Konsum, sondern vor allem für die Erzeugung neuen
Reichtums zur Verfügung stellen, was durch die Schaffung von
Arbeitsplätzen und die Ermöglichung neuer und innovativer
Technologien allen zugutekommt.
Die zunehmende Korrosion der Familie durch ihre
sozialstaatliche
Relegation
in
die
weitgehende
Funktionslosigkeit und gleichzeitige finanzielle Überlastung
sowie die bürokratische Behinderung des wertschöpfenden
Unternehmertums
durch
staatliche
Bevormundung
und
Interventionen in den freien Markt sind Folge der Missachtung
eines fundamentalen Prinzips: des Subsidiaritätsprinzips.
Fachleute kennen den Terminus vornehmlich aus dem EU-Recht.
Wenige wissen, dass das im Maastrichter Vertrag ausgesprochene
Prinzip der Subsidiarität zumindest seinem Namen nach auf die
katholische Soziallehre zurückgeht. Es wurde 1931 von Papst
Pius XI. zum ersten Mal formuliert.
Gemäß Artikel 5 des Maastrichter Vertrags, mit dem die
Europäische Union geschaffen wurde, bedeutet das
Subsidiaritätsprinzip, dass „die Union in den Bereichen, die
nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig“
wird, „sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen
Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf
regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden
können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer
Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind.“ Das
Prinzip ist letztlich ein Prinzip der Effizienz. In der EUVersion eignet ihm die Tendenz zu immer größerer
Zentralisierung, vorausgesetzt die Zentralgewalt kann
nachweisen, dass sie dies oder jenes besser und effizienter
als die untere Ebene machen kann. Solche Zentralisierung liegt

in der Logik der erwünschten zunehmenden „Integration“ die ja
durch
das
ebenfalls
geltende
Solidaritätsprinzip
vorangetrieben werden soll.
Der ursprüngliche Sinn des Subsidiaritätsprinzips, wie es der
katholischen Soziallehre entspringt, war jedoch ein anderer.
Es bezweckt nicht unmittelbar größtmögliche Effizienz, sondern
Respektierung, ja Förderung individueller Freiheit und
kleinräumiger
Verantwortlichkeit.
Es
ist
ein
sozialphilosophisches Prinzip, das ein bestimmtes Bild des
Menschen voraussetzt, also anthropologische Wurzeln besitzt.
Diese Wurzeln bestehen in der Sicht des Menschen als
eigenverantwortliches Individuum, das im Bezug mit anderen
Menschen lebt, auf diese angewiesen ist und durch die
Interaktion mit ihnen auf vorteilhafte Weisen die
Beschränkungen seiner Natur überwinden und seine Bedürfnisse
decken kann. Der Mensch erscheint so als freies und zugleich
gesellschaftliches Wesen, das von Anfang seines Lebens an in
natürlich gegebenen sozialen Bezügen existiert.
(Weiterlesen bei deutscherarbeitgeberverband.de)
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