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Die Katholische Soziallehre – Ein Lichtblick 

 

Die Katholische Soziallehre setzt sich mit gesellschaftlichen 

Fragen auseinander. Sie wurde 1891 durch Papst Leo XIII., 

angesichts des Elends der Arbeiterschaft nach gerechter 

Entlohnung und der vielfältigen sozialen Probleme der 

damaligen Zeit, entwickelt.
1
  

Sie geht von der Prämisse aus, dass Gott dem Menschen die 

Fähigkeit verliehen hat, durch seine natürliche Vernunft die 

Würde der menschlichen Person und die damit verbundenen 

Strukturen des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu 

erkennen.  

Nach dem obersten Grundsatz der Katholischen Soziallehre 

muss der Mensch stets „Ursprung, Träger und Ziel aller 

gesellschaftlichen Einrichtungen sein.
2
 Die Gesellschaft ist 

für den Menschen da. Allein der Mensch, der seinem Wesen 

nach Person ist, und nicht irgendein Kollektiv, hat aus sich 

Rechte und Pflichten, die unmittelbar und gleichzeitig aus 

seiner Natur hervorgehen.
3
 

Der Mensch selbst ist jedoch kein isoliertes Individuum, das 

zu anderen Individuen in einem „Kosten-Nutzen-Verhältnis“ steht. Er ist vielmehr durch die 

gleiche Würde als Mensch und durch die Teilnahme am Leben Gottes mit Anderen verwoben. 

Hierbei kommt es jedoch zu einem Spannungsverhältnis zwischen Individualität und 

Sozialität. Die Entfaltung der von Gott geschaffenen Möglichkeiten kann der Einzelne nur 

unter der Voraussetzung wahrnehmen, dass der Andere dies mit ihm gemeinsam tut. 

Demzufolge ist der Mensch ein freies Wesen, welches jedoch zur gemeinsamen 

Werteverwirklichung mit seinen Mitmenschen verbunden ist. Er ist, wie bereits Aristoteles 

lehrte, ein Sozialwesen.  

Auf dem Menschen als Sozialwesen bauen die Sozialprinzipien der Katholischen Soziallehre 

auf: Subsidiarität, Solidarität und das Gemeinwohl. 

Das Subsidiaritätsprinzip ist 

geprägt durch drei miteinander 

verflochtenen Ebenen; die 

Mikroebene der primären Sozial-

beziehungen: Diese sind z.B. 

Familien. 

Die Mesoebene der organisierten 

Interessen, bspw. Verbände und als 

Letzte, die Makroebene der 

übergreifenden Institutionen, wie 

es der Staat ist.  

Nach dem Subsidiaritätsprinzip hat die kleinste gesellschaftliche Einheit nicht nur das Recht, 

sondern trägt auch die Pflicht, all das selbst zu verwirklichen, was in ihren Kräften steht. 

Schwinden diese Kräfte jedoch, dann soll die übergeordnete gesellschaftliche Ebene durch 

gezielte Unterstützung die eigene Leistungsfähigkeit der kleinsten gesellschaftlichen Einheit 

wiederherstellen. Nachdem die Leistungsfähigkeit wiederhergestellt worden ist, bedarf es 
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keiner weiteren unterstützenden Handlung mehr, sodass die Gesellschaftstätigkeit ihrem 

Wesen und Begriff nach subsidiär ist. Sie soll die Glieder der Gesellschaft unterstützen, darf 

sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen.
4
  

Das Solidaritätsprinzip verlangt von der übergeordneten gesellschaftlichen Ebene, dass 

keiner, der sich nicht mehr selbst zu helfen vermag, in der Not von der Gemeinschaft sich 

selbst überlassen wird, so dass er ein Leben in Würde nicht mehr zu führen vermöchte. 

Darüber hinaus soll die Gesellschaftauch die Schwächeren befähigen, an den kulturellen 

Gütern und wirtschaftlichen Erfolgen einer Gesellschaft teilzuhaben.
5
 Diejenigen, die am 

meisten Einfluss haben, weil sie über eine größere Anzahl von Gütern und Dienstleistungen 

verfügen, sollen sich verantwortlich für die Schwächsten fühlen und bereit sein, Anteil an 

ihrem Besitz zu geben. Dies bedeutet jedoch, dass auf derselben Linie von Solidarität die 

Schwächsten ihrerseits keine rein passive oder gar gesellschaftsfeindliche Haltung einnehmen 

dürfen, sondern selbst tun, was ihnen zukommt.
6
 Es droht sonst eine Verlagerung vom 

personellen zum sozialen Unrecht. Dies bedeutet, dass mangelhafte Selbstverwirklichung ein 

Absonderung des Menschen von der Gesellschaft und ein Aufgeben seiner 

eigenverantwortlichen Teilhabe an Gottes Leben nach sich zieht und die Gesellschaft zu 

Unrechtsverhältnissen entartet. 

Um dies zu unterbinden kommt dem Gemeinwohlprinzip eine außerordentliche Bedeutung zu. 

Da der Mensch ein Sozialwesen ist, muss er sich mit denen, die mit ihm eine Gesellschaft 

bilden, über das einig sein, was gemeinsam erreicht werden soll. Das Gemeinwohl umfasst 

demzufolge die Summe derjenigen Werte sowie die zu ihrer Realisierung unentbehrlichen 

gesellschaftlichen Strukturen und Verhaltensweisen, die Voraussetzung dafür sind, dass eine 

Gesellschaft überhaupt entstehen kann. Kernaufgabe des Gemeinwohls ist mithin der Schutz 

der Gesellschaft gegen Angriffe von außen, die Wahrung des Rechtsfriedens im Inneren und 

die Organisation der wirtschaftlichen Daseinssicherung insoweit, als dadurch jedem das für 

ein Leben in Würde nötige Existenzminimum gewährleistet wird.
7
 

Innerhalb dieses sozialen Gefüges kommt es vor allem in Zeiten der Globalisierung zu 

Schwerpunktverschiebungen, die dieses höchst sensible Gemeinschaftsleben ins Wanken 

bringen. Das Subsidiaritätsprinzip ist heute durch die zweite unterstützende Ebene in Form 

der sozialstaatlichen Umverteilung gekennzeichnet. Die erste Ebene, die wichtigste, ist 

überschattet durch das Ordnungssystem der Wirtschaft. Die christlichen Werte als geistiger 

Antrieb für die Gesellschaft scheinen vollkommen verblasst zu sein. Es ist demnach unsere 

Aufgabe die Bereitschaft im Menschen zu wecken: Eigenverantwortlich zu leben und 

organisierte Solidarität zu begreifen. Dies ist Ausdruck christlicher Nächstenliebe und ein 

Lichtblick für uns Menschen und unsere Gesellschaft. 
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