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3.3	 Prinzipien	der	katholischen	Soziallehre

	Diskutieren	Sie	folgende	Situationen	in	der	Klasse:
	Ein	Arbeiter	wird	entlassen,	weil	er	an	Krebs	erkrankt	
ist	und	für	einige	Monate	ausfallen	würde.
	In	Österreich	waren	2004	rund	1.000.000	Menschen	
akut	gefährdet,	in	die	Armut	abzurutschen.

	Eine	verheiratete	Frau	wird	arbeitslos	und	erhält	keine	
Unterstützung,	weil	ihr	Mann	zu	viel	verdient.	Würde	
sie	nicht	mit	ihrem	Partner	verheiratet	sein,	hätte	sie	
die	volle	Unterstützung	des	Staates	bekommen.

	Eine	Familie,	die	sehr	viele	Kinder	hat,	ist	finanziell	
sehr	schnell	überfordert.

	Der	Staat	muss	sparen	und	gibt	weniger	an	Förde-
rungen	für	die	Familien	aus.	

	Worin	könnten	Gründe	für	das	Problem	liegen?	
Was	könnte	in	naher	und	ferner	Zukunft	passieren?	
Wie	könnte	diese	Situation	bewältigt	werden?


–

–

–

–

–



Sie	haben	soeben	über	die	fünf	Grundlagen	der	katho-
lischen	Soziallehre	diskutiert!	Auf	der	Basis	der	biblischen	
Botschaft	über	Gerechtigkeit,	Menschenwürde,	Liebe,	
Gleichberechtigung	und	Freiheit	wurden	folgende	Prin-
zipien	der	katholischen	Soziallehre	erarbeitet:

	Personprinzip:	Die	katholische	Soziallehre	betont,	dass	
der	Mensch	im	Mittelpunkt	der	Gesellschaft	steht.	Sie	
lehnt	daher	alle	Gesellschaftstheorien	und	Wirtschafts-
systeme	ab,	die	nicht	den	Menschen,	sondern	anderes	
in	den	Mittelpunkt	stellen.	Der	Mensch	muss	Urheber,	
Mittelpunkt	und	Ziel	allen	gesellschaftlichen	Handelns	
bleiben.	Dieses	Prinzip	verbindet	das	Recht	auf	freie	
Entfaltung	der	eigenen	Person	mit	der	Verpflichtung,	
Talente,	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	in	den	Dienst	der	
größeren	Gemeinschaft	zu	stellen.	Der	Einzelne	hat	
daher	die	Verpflichtung,	das	Beste	aus	sich	zu	machen,	
im	Wissen,	dass	er	auf	die	Gesellschaft	und	den	Mit-
menschen	angewiesen	ist,	wie	auch	die	Gesellschaft	
und	der	Mitmensch	auf	ihn	angewiesen	sind.

	Gemeinwohl:	Das	Gemeinwohl	besteht	nicht	im	
größtmöglichen	Glück	der	größtmöglichen	Zahl	von	
Menschen.	Es	ist	nicht	in	Ordnung,	wenn	eine	Mehr-
heit	von	Menschen	ihren	Wohlstand	auf	Kosten	des	
Restes	begründet.	Das	Gemeinwohl	betrifft	alles,	was	
dem	Menschen	dabei	hilft,	seine	Anlagen	entfalten	zu	
können.	Alle	Mitglieder	einer	Gesellschaft	müssen	die	
gleichen	Chancen	und	Möglichkeiten	haben,	sich	zu	
verwirklichen	und	zu	entfalten.

	Solidarität:	Der	Einzelne	ist	immer	wieder	auf	die	
große	Gemeinschaft	angewiesen,	z.	B.	wenn	er	in	eine	
Ausnahmesituation	gerät	(Arbeitslosigkeit,	Krankheit,	







Pflegebedürftigkeit).	Das	Prinzip	der	Solidarität	verpflich-
tet	dann	die	größere	Gemeinschaft	zur	Hilfeleistung.	Es	
wendet	sich	gegen	die	Ideologie	des	Liberalismus,	der	
den	Egoismus	des	Einzelnen	als	bestimmende	Triebkraft	
der	Gesellschaft	sieht	(„Wenn	jeder	an	sich	denkt,	ist	an	
alle	gedacht“).	Dagegen	gründet	die	Solidarität	in	der	
Überzeugung,	dass	alle	Menschen	Geschwister	sind.	
Das	resultiert	aus	dem	christlichen	Glauben,	dass	Chris-
tus	bis	in	den	Tod	mit	allen	Menschen	solidarisch	war	
und	dass	wir	alle	im	Sakrament	der	Taufe	verbunden	
sind.	Umfassende	Solidarität	setzt	dem	liberalen	Prinzip	
die	Aussage	entgegen:	„Wenn	jeder	an	seinen	Nächsten	
denkt,	ist	an	alle	gedacht.“

	Subsidiaritätsprinzip:	Dieses	Prinzip	besagt,	dass	der	
einzelne	Mensch	bzw.	Institutionen	verpflichtet	sind,	
Aufgaben,	die	sie	selbst	erfüllen	können,	auch	zu	er-
füllen.	Wenn	sie	aber	überfordert	sind,	dann	soll	ihnen	
die	nächst	größere	Gemeinschaft	helfen.	Dieses	Prin-
zip	verhindert,	dass	der	Staat	zu	sehr	in	das	Leben	des	
einzelnen	Bürgers	eingreift	(Zentralismus),	aber	dennoch	
Menschen,	die	überfordert	sind,	unterstützt	werden.	Die	
Familie	z.	B.	darf	und	muss	für	die	Erziehung	und	das	
Wohlergehen	der	Kinder	sorgen,	ist	dies	aber	aus	irgend-
welchen	Gründen	nicht	möglich,	muss	die	Allgemein-
heit	einspringen.	

	Nachhaltigkeitsprinzip:	Das	Prinzip	der	Nachhaltig-
keit	fordert	Rahmenbedingungen,	die	gleichzeitig	die	
natürlichen	Lebensgrundlagen	erhalten,	wirtschaftlichen	
Wohlstand	ermöglichen	und	für	sozialen	Ausgleich	sor-
gen.	Es	steht	für	eine	Entwicklung,	die	den	Bedürfnissen	
der	heutigen	Generationen	entspricht,	ohne	die	Mög-
lichkeit	zukünftiger	Generationen	zu	gefährden,	ihre	
eigenen	Bedürfnisse	zu	befriedigen.	Eine	nachhaltige	
Entwicklung	muss	die	drei	Säulen	Ökologie,	Wirtschaft	
und	Soziales	vereinen:	Es	reicht	nicht,	etwa	im	Bereich	
Umwelt	besonders	ehrgeizige	Nachhaltigkeitsziele	zu	
definieren,	während	andere	Bereiche	vernachlässigt	
werden.





	Suchen	Sie	Beispiele,	wo	eines	dieser	Prinzipien	zu	
erkennen	ist!	

	Welche	weiteren	Grundsätze	und	Prinzipien	sind	Ihrer	
Meinung	nach	für	eine	funktionierende	gerechte	Gesell-
schaft	notwendig?
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In	der	Papstenzyklika	„Deus	Caritas	Est“	wird	die	Rolle	des	
Staates	für	eine	gerechte	Gesellschaft	herausgestrichen:	

Die gerechte Ordnung der Gesellschaft und des Staates ist zen-
traler Auftrag der Politik. Ein Staat, der nicht durch Gerechtigkeit 
definiert wäre, wäre nur eine große Räuberbande, wie Augustinus 
einmal sagte […] Gerechtigkeit ist Ziel und daher auch inneres 
Maß aller Politik. Die Politik ist mehr als Technik der Gestal-
tung öffentlicher Ordnungen: Ihr Ursprung und Ziel ist eben die 
Gerechtigkeit, und die ist ethischer Natur. So steht der Staat prak-
tisch unabweisbar immer vor der Frage: Wie ist Gerechtigkeit 
hier und jetzt zu verwirklichen? Aber diese Frage setzt die andere, 
grundsätzlichere voraus: Was ist Gerechtigkeit? […] 
An dieser Stelle berühren sich Politik und Glaube. Der Glaube hat 

gewiss sein eigenes Wesen als Begegnung mit dem lebendigen 
Gott — eine Begegnung, die uns neue Horizonte weit über den 
eigenen Bereich der Vernunft hinaus öffnet. Aber er ist zugleich 
auch eine reinigende Kraft für die Vernunft selbst. Er befreit sie 
von der Perspektive Gottes her von ihren Verblendungen und hilft 
ihr deshalb, besser sie selbst zu sein. Er ermöglicht der Vernunft, 
ihr eigenes Werk besser zu tun und das ihr Eigene besser zu 
sehen. Genau hier ist der Ort der Katholischen Soziallehre anzu-
setzen: Sie will nicht der Kirche Macht über den Staat verschaf-
fen; sie will auch nicht Einsichten und Verhaltensweisen, die dem 
Glauben zugehören, denen aufdrängen, die diesen Glauben nicht 
teilen. Sie will schlicht zur Reinigung der Vernunft beitragen und 
dazu helfen, dass das, was recht ist, jetzt und hier erkannt und 
dann auch durchgeführt werden kann. 


