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Warum ist es auch heute noch lohnenswert, sich mit dem Subsidiaritätsprinzip auseinander-
zusetzen? Auf diese Frage will ich im folgenden Text eine skizzenhafte Antwort geben. Im 
Kern geht es bei der Subsidiarität darum, die Zuständigkeit für eine Arbeit oder für die Erbrin-
gung einer Leistung zwischen Individuum, kleineren und größeren Organisationen bis hinauf 
zu (national- und transstaatlichen) Formen von Staatlichkeit zu bestimmen bzw. als berechtigt 
auszuweisen. Dabei sind Leistungen im Fokus, bei denen zum einen unklar (geworden) ist, 
wer sie eigentlich leisten bzw. erbringen soll, die zum anderen aber gesellschaftlich als so 
wichtig erachtet werden, dass sie nicht einfach wegfallen dürfen. Zweifellos werden die Mit-
glieder der Gegenwartsgesellschaft eine sehr lange Liste von derart gesellschaftlich notwen-
digen Leistungen erstellen können, für die, wenn sie unglücklicherweise doch wegfallen, un-
mittelbar Ersatz bereitgestellt werden muss. Sicherlich fallen darunter z. B. die Versorgung 
und Erziehung der Kleinsten, die Pflegearbeit für die Ältesten, aber auch Infrastrukturleistun-
gen wie die Gas-, Strom-, Internet- und Wasserversorgung sowie das Abwassernetz und nicht 
zuletzt monetäre Transferleistungen. Diese hier nur exemplarisch genannten Leistungen bil-
den einen besonderen – weil auch kurzfristig unverzichtbaren – Teil des gesellschaftlichen 
Leistungsaustauschs, ohne den die individuelle Lebensführung in unserer Gesellschaft kaum 
mehr gelingen kann. 

Bei vielen Infrastrukturleistungen etwa ist das Spektrum potentieller Leistungserbringer be-
grenzt, da die wenigsten Bürger:innen oder Kleinstorganisationen in der Lage sein dürften, für 
den großflächigen Betrieb eines Glasfasernetzes oder der Kanalisation gerade zu stehen. Da-
gegen sind z. B. bei der Pflege ganz unterschiedliche Akteure denkbar, die diese Arbeit leisten 
könnten: u. a. Familienangehörige, größere nachbarschaftliche oder gemeindliche Netze, 
kommerzielle, freigemeinnützige oder kommunale professionelle Dienste im ambulanten oder 
stationären Bereich. Alle genannten Akteure wären grundsätzlich in der Lage, pflegebedürftige 
Menschen zu versorgen, und damit adressierbar, die gesellschaftlich notwendige Pflegearbeit 
zu übernehmen. Nach einer kurzen Erläuterung der Subsidiarität und ihres ›modernen Cha-
rakters‹ betrachte ich das Prinzip im Folgenden vor dem Hintergrund dieses Teilbereichs ge-
sellschaftlich notwendiger Arbeiten, nämlich der Pflegearbeit. 
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Subsidiarität (lat. subsidium: Hilfe) ist eine Maxime, bei der behauptet wird, sie könne Ordnung 
in das Zuständigkeits-Wirrwarr bei der Erledigung gesellschaftlich wichtiger Aufgaben bringen. 
Eine klassisch gewordene Formulierung des Subsidiaritätsprinzips trug Oswald von Nell-
Breuning (1890-1991) in die Sozialenzyklika Quadragesimo anno (1931) ein; sie lautet: »[E]s 
[verstößt] 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 [...]. Jedwede Gesellschaftstätigkeit […] soll die Glieder des Sozial-
körpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen« (QA 79). Wie der 
Formulierung zu entnehmen ist, wird mit Subsidiarität eine doppelte normative Stoßrichtung 
verbunden. Einerseits fällt (//13//) unter das Subsidiaritätsprinzip das Kompetenzanmaßungs-
verbot, andererseits das Hilfs- bzw. Hilfestellungsgebot (O. Höffe). Die Verbotsseite soll die 
größeren Organisationen bis hinauf zu oberen Ebenen der Gebietskörperschaften daran hin-
dern, kleineren Organisationen Aufgaben zu entziehen, die letztere selbst zu einem guten 
Ende führen können. Die Gebotsseite betrifft den hilfreichen Beistand, den größere Einheiten 
den kleineren schulden; staatliche und intermediäre Akteure müssen sich gegenüber den klei-
neren sozialen Einheiten bis hinab zum Individuum als hilfreich dabei erweisen, dass letztere 
bestimmte Aufgaben auch wirklich gut wahrnehmen können. Oder sie übernehmen eine Auf-
gabe vollständig, wenn diese von der kleineren Einheit nicht gut erfüllt werden kann. 

Während die traditionelle katholische Soziallehre das Subsidiaritätsprinzip dem Namen nach 
für jung, der Sache nach aber für uralt befunden hat, betrachte ich die Subsidiarität dagegen 
als ein dezidiert ›modernes Prinzip‹, dessen Normativität und Orientierungskraft erst auf dem 
Niveau moderner, funktional ausdifferenzierter und hocharbeitsteiliger Gesellschaften möglich 
wurden und zur Geltung kommen konnten. Das heißt: Subsidiarität konnte als normative Leit-
idee in der präkapitalistischen Ökonomie und Arbeitsteilung, für die Otto Brunner den Begriff 
der Wirtschafts- und Sozialform des »ganzen Hauses« prägte, um eine subsistenzwirtschaft-
liche Einheit von Produktion und Konsumtion zu konstruieren, eigentlich keine orientierende 
Rolle spielen. Dennoch wurden in der Soziallehre immer wieder große Linien – bis zur Lebens-
welt des Buches Exodus – gezogen, um hervorzuheben, dass Subsidiarität der Sache nach 
historisch weit in die Vergangenheit reiche. Vor dem Hintergrund eines historischen Interesses 
mögen einige soziale Praktiken zwar von Überlegungen geleitet worden sein, die sich im ge-
danklichen Spektrum von Subsidiarität einordnen ließen, doch verstellt eine solche Perspek-
tive, die eine weit zurückreichende Geltungsdauer von Subsidiarität betont, einen realistischen 
Blick auf moderne Staatlichkeit wie auf die Institutionenbedürftigkeit des modernen Menschen. 
Subsidiarität, wie wir sie in Quadragesimo anno vorfinden, konnte nämlich nur da explizit zum 
ordnungs- und vor allem sozialpolitischen Prinzip – und damit auch zur sozial disziplinierenden 
normativen Leitidee – werden, wo bereits funktional ausdifferenzierte, hocharbeitsteilige Ge-
sellschaften und relativ komplexe (sozial-)staatliche Strukturen bestanden, die Verantwortlich-
keiten bzw. Zuständigkeiten für gesellschaftlich notwendige Leistungen überhaupt erst ver-
handelbar und strittig werden ließen. Kurz gesagt: Der Formulierung des Subsidiaritätsprinzips 
ging die Formierung komplexer Staatlichkeit, insbesondere des Sozialstaates voraus. Erst auf 
dieser Entwicklungsstufe entstanden die Bedingungen, die eine normative Leitidee wie die 
Subsidiarität möglich und nötig machten. 

Besonders häufig wurde das Subsidiaritätsprinzip hierzulande in sozialpolitischen Debatten 
bemüht, wenn es um die Frage der Zuständigkeiten für Pflege- und andere Sorgearbeiten ging. 
So wurde von Frauen in Familien eingefordert, derartige Arbeiten als unbezahlten Liebesdienst 
zu erbringen (familiale Leistungserbringung). Erst wenn es in den Familien überhaupt nicht 
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mehr lief, kamen soziale Dienste ins Spiel, deren privatgemeinnütziger Vorrang vor kommu-
nalen Trägern ebenfalls recht schematisch über das Subsidiaritätsprinzip legitimiert wurde 
(wohlfahrtskorporative Leistungserbringung). 

Mit Blick auf unbezahlte Pflege- und andere Sorgearbeiten war die normative Rede von Sub-
sidiarität zur Responsibilisierung von Familien und zur Mobilisierung ihrer Pflege- und Sor-
geressourcen höchst (//14//) folgenreich: Staatliche und gesellschaftliche Akteure, darunter die 
Kirchen, adressierten über das Subsidiaritätsprinzip jahrzehntelang Zuständigkeiten an die 
kleinsten sozialen Einheiten, in denen dann fast ausschließlich Frauen die Arbeit zu leisten 
hatten. Zugleich wurde das über die Subsidiarität konstruierte gesellschaftliche Selbstver-
ständnis stabilisiert, dass Staat und Verbände als Leistungserbringer erst dann ins Spiel ka-
men, wenn sich die kleineren Lebenskreise als überfordert zu erweisen schienen, konkret: 
wenn Frauen in den ihnen zugewiesenen Arbeiten und in der ihnen zugedachten Rolle – wie 
es damals wahrgenommen und moralisch diskreditiert wurde – ›versagten‹. Mit dieser sozialen 
Adressierung und Disziplinierung konnte das Spektrum sozialstaatlich zu gewährleistender so-
zialer Dienstleistungen zunächst klein gehalten und die »Rückverlegung des Schwerpunktes 
der […] solidarischen Verantwortung in die Familie« (W. Röpke) betrieben werden. 

Bezogen auf den Bereich der Pflegearbeit wurde Subsidiarität damit als eine viel Leid verur-
sachende Norm der Eigenvorsorge und der in die Familie inkorporierten Frauenmoral konstru-
iert. Das Prinzip verfestigte das männliche Ernährermodell und die privatistische, als weiblich 
markierte Pflegekultur. Obwohl Pflege- und andere Sorgearbeiten gesamtgesellschaftlich von 
höchster Bedeutung sind, wurden sie fern staatlich gewährleisteten hilfreichen Beistands und 
angemessenen Ausgleichs ›nach unten‹ ausgelagert. 

Nach dieser repressiven Verwendung des Subsidiaritätsprinzips kann es (wie alle Prinzipien 
der Soziallehre) nur thematisiert werden, nachdem es auch ideologiekritisch reflektiert wurde. 
Orientierende Kraft – durchaus auch in normativer Abwehr von Vorstellungen eines Staates, 
der alle Gesellschaftstätigkeit unter Staatsregie stellen will – kann das Prinzip nur dann entfal-
ten, wenn es konsequent als ein hilfreicher Beistand, »der die Selbstentfaltung (Art. 2 GG) 
fördert« (O. v. Nell-Breuning), reformuliert wird. 

Eine so verstandene Subsidiarität assoziiert mit dem Prinzip gerade keinen Primat individuali-
sierter Eigenverantwortung und familialer Zuständigkeit, sondern tariert – im Bewusstsein da-
rum, wie der Sozialstaat früher und heute gesellschaftliche Ressourcen mobilisiert(e) – Zu-
ständigkeiten für gesellschaftlich notwendige Arbeiten oder Leistungen so aus, dass sie für 
alle Beteiligten persönlich erfüllend und im Sinne der Betroffenen gut geleistet bzw. erbracht 
werden können. Mit dem Subsidiaritätsprinzip geraten also die sozialstaatlich-institutionell zu 
gewährleistenden Ressourcen in den Blick, die Menschen brauchen, um bestimmte Aufgaben 
in modernen Gesellschaften – unter nicht gerade noch erträglichen, sondern unter angemes-
senen, der Selbstentfaltung förderlichen Bedingungen – »zum guten Ende führen [zu] können« 
(QA 79). 

In einer Zeit, in der hilfreicher Beistand, der die Selbstentfaltung fördert, gerade in familialen 
Pflegekontexten nicht annähernd sichergestellt ist, könnte die Subsidiarität als normative Leit-
idee neu in den Blick kommen: als eine Leitidee, die auf einen – der Selbstentfaltung der Ein-
zelnen dienlichen – Beistand intermediärer und staatlicher Akteure dringt und eine Art norma-
tive Sicherung gegen letztlich rücksichtslose Versuche darstellt, gesellschaftlich notwendige 
Arbeiten wie die Pflege ›nach unten‹ zu delegieren. Als eine solche normative Sicherung wäre 
das Prinzip sozialpolitisch auch in der heutigen Zeit zu etwas nütze. 
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