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Subsidiarität - Prinzip für alles
Ein Bildersturm

Seit dem «Nein» der Dänen zu den
Verträgen von Maastricht hat das
Bekenntnis zum Subsidiaritätsprinzip neuen

Auftrieb erhalten. Selbst Jacques
Delors. Präsident der EG-Kommission,
bekennt sich ausdrücklich dazu. Wenn
aber alle davon reden, meinen wohl
nicht alle dasselbe. Es bahnt sich eine
ähnliche Verwirrung an wie beim
Begriff des Föderalismus1, der im Englischen

die Stärkung des Zusammenschlusses

in einem Bund (gegenüber
autonomistischen Verbündeten)
bezeichnet und im Französischen und
Deutschen die Eigenständigkeit der
Verbündeten (gegenüber einer zentralen

Instanz) hervorhebt. Der englische
Sprachgebrauch hat sich im Zusammenhang

mit der Verfassung der Vereinigten
Staaten von Amerika (Federalist papers)
und in der Folge des Sezessionskriegs
verfestigt, während die deutsche und
französische Bedeutung vielleicht sogar
von der diesbezüglichen Kontroverse
zwischen Föderalisten und Unitariern.
die vor 1848 in der Schweiz geführt
wurde, mitgeprägt ist.

Ursprung in der katholischen
Soziallehre

Ideengeschichtlich stammt das
Subsidiaritätsprinzip nicht aus dem politischen

Umfeld. Subsidiarität knüpft an
das lateinische subsidium, Hilfe, an und
bezeichnet eine sozialethische Wertvorstellung,

die auf die katholische Soziallehre

zurückgeht. Seit Thomas von

Aquin baut diese Lehre auf einem
Naturrecht auf. das weitgehend durch die
menschliche Vernunft erkannt werden
kann und bei dem drei Prinzipien im
Zentrum stehen: das Personalitätsprinzip,

das Solidaritätsprinzip und das
Subsidiaritätsprinzip. In der Schöpfung hat
der Mensch als soziales Wesen seinen
Platz, und darauf gründet auch seine
gesellschaftliche Verantwortung gegenüber

dem Schöpfer.
Das Subsidiaritätsprinzip fordert vom

Menschen, «dass er jede an ihn
herantretende Aufgabe selbst erfülle, soweit er
dazu fähig ist. Die Gemeinschaft muss
'subsidiär) eingreifen, d h sie muss Hilfe
zur Selbsthilfe leisten, welche die Initiative

und Eigenkräfte des einzelnen weckt
und fördert, nicht aber sie überspringt
und ertötet.2» Diesen Grundsätzen der
katholischen Soziallehre kann auch aus
liberaler Sicht ohne weiteres
zugestimmt werden, wenn von einem
liberalen Menschenbild ausgegangen wird.
Was dem Menschen zugemutet werden
kann und wozu er fähig ist. steht allerdings

nicht von vornherein fest -, weder
generell noch im Einzelfall. So
wünschenswert es sein mag, die Einigung
über Prinzipien als eine Übereinkunft
bezüglich «zweitletzter Fragen» zu
erzielen, ohne über «letzte Fragen» (nach
dem Welt- und Menschenbild)
Übereinstimmung vorauszusetzen, so schwierig
ist es, ein Prinzip aus dem Zusammenhang

mit seinen Prämissen, welche eben
ein Bekenntnis voraussetzen,
herauszulösen.
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Die von der katholischen Soziallehre
angestrebte Verknüpfung des Subsidia-
ritätsprinzips mit dem Solidaritätsprinzip

illustriert und verschärft das hier
angesprochene Problem. Im Hinblick auf
die Solidarität «muss die Gemeinschaft
Daseinsvorsorge leisten und die
Bedingungen schaffen, die dem einzelnen eine
sinnvolle Betätigung seiner Kräfte
überhaupt erst ermöglichen. Sie muss ihm
also die Grundchance der
Persönlichkeitsentfaltung sichernd» In diesem
Zusammenhang möchte man nun gerne
wissen, welche Instanz darüber urteilt,
was eine «sinnvolle Betätigung» ist - das
Individuum, die kleine oder die grössere
Gemeinschaft, oder irgendwelche
Fachleute? Die Zustimmung zum Prinzip
kann unabhängig von der Beantwortung
dieser Fragen nicht erfolgen.
Im 19. und 20. Jahrhundert ist die

thomistische Naturrechtslehre durch die
Sozialenzyklika Rerum novarum (1891)
von Papst Leo XIII. und Quadragesimo
anno (1931) von Papst Pius XI. konkretisiert

worden. Die beiden Schriften
zeigen das Spannungsfeld zwischen Solidarität

und Subsidiarität auf.
Während Rerum novarum eine wichtige

Grundlage christlich-sozialer Politik
bildet, steht Quadragesimo anno

dem marktwirtschaftlich-liberalen
Gedankengut näher, wenn es die Notwendigkeit

staatlicher Hilfe vom Negativen
her begründet und die Eigenständigkeit
«aus eigener Kraft» als Normalzustand
annimmt, die Hilfsbedürftigkeit indes
als Ausnahme deklariert. Was das
Individuum aus eigener Kraft leisten kann,
darf und soll ihm niemand entziehen...

Bremse und Motor

Dass das Subsidiaritätsprinzip gleichzeitig

als Bremse und als Motor der Ver¬

staatlichung und Zentralisierung
verwendet werden kann, belegt der
Salzburger Politologe Franz Horner4.
Gegenüber der liberalen These, die
Ausdehnung der staatlichen Tätigkeit im
Sozialbereich führe zu einer zunehmenden
Ermattung und Entmächtigung der
autonomen und gesellschaftlichen
Gestaltungskräfte, wendet er ein, es liege
eine Verwechslung von Ursache und
Wirkung vor.

« Weil die autonomen, privaten
Gestaltungskräfte in der Vergangenheit in
Wirtschaft und Gesellschaft zu unsozialen
Zuständen führten bzw. so eminent
bedeutsame Probleme wie Vollbeschäftigung,

gleichmässiges Wirtschaftswachstum
und Preisstabilität nicht zu lösen

vermochten, ist öffentliche Planung und
Leitung in der modernen Industriegesellschaft

unentbehrlich. Das Gesagte gilt in
gleichem Masse für die neuen Aufgaben
der Raumordnung, Stadtsanierung, dem
Umweltschutz usw. Hier wird das in der
Ethik vielzitierte Subsidiaritätsprinzip
wirksam, das nicht nur zugunsten, sondern

auch gegen die kleinen Lebenskreise

spricht, wenn diese mit den
anstehenden Ordnungsproblemen in der
Gesellschaft nicht fertig werden.»
Er ergänzt diese empirisch nicht

belegten Behauptungen mit der folgenden,
sprachlich unbeholfenen, inhaltlich

aber zutreffenden Feststellung: «Der in
allen westlichen Demokratien bisher
gegangene Weg läuft in der Regel aufdie
Übernahme von Verantwortung durch
gesellschaftliche Institutionen hinaus.5»
Das Subsidiaritätsprinzip als Einbahnstrasse

in die falsche Richtung...
Unter dem Motto «Soviel Staat als

nötig, soviel Markt wie möglich» führt
das Subsidiaritätsprinzip je nach
Feststellung eines Staatsversagens oder
eines Marktversagens zu unterschiedli-
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chen Vorschlägen. «Politische Lösungen
sind dort notwendig, wo der Markt
versagt», lautet ein grundsätzlich kaum
umstrittenes Rezept. Offen bleibt dabei
allerdings, welche und wessen Not
welcher Wende bedarf und was konkret als
«Versagen» gewertet wird. Mit Blick auf
den ehemaligen Ostblock oder auf das
gescheiterte «Schwedische Modell» ist
demgegenüber folgendes Rezept aktueller:

«Marktwirtschaft ist überall dort
vonnöten. wo der Staat versagt.» Aus
dieser Symmetrie möglicher Anwendungen

wird ersichtlich, dass man
sowohl ein Verstaatlichungsprogramm als
auch ein Privatisierungsprogramm auf
das Subsidiaritätsprinzip abstützen
kann, was die politische Beliebtheit des
Prinzips in verschiedensten politischen
Lagern ungemein steigert, dabei aber
dessen Eignung als Entscheidungsgrundlage

in Frage stellt.

Vieldeutigkeit als Chance und Gefahr

Dass die Bandbreite möglicher
Missverständnisse gleichzeitig auch die
gemeinsame Basis der Zustimmung, die
Akzeptanz, vergrössert. ist keine Eigenart

des Subsidiaritätsprinzips. Vermutlich
beruht nicht nur der Konsens für

eine Verfassung oder in einem Vertrag
auf der relativen Unscharfe von Begriffen,

welche individuelle Interpretationen
und damit auch Missverständnisse

zulassen, sondern die sprachliche
Kommunikation schlechthin.
Die skeptische Analyse einer

Übereinstimmung bezüglich Prinzipien wird
immer wieder als spitzfindige Spielver-
derberei empfunden, sie ist aber wohl
eher ein vorbeugendes Mittel gegen
Enttäuschungen aller Art und gegenüber

den Frustrationen, die damit ver¬

bunden sind, und die ihrerseits Aggressionen

erzeugen können.
Karl Popper hat immer wieder vor

einer Fixierung auf Definitionen
gewarnt. «Ich bin nicht im geringsten an
Definitionen oder der sprachlichen Analyse

von Wörtern oder Begriffen interessiert.»

Um der Klarheit willen, ist er aber
beim Begriff der «Gewissheit» bereit,
eine Ausnahme zu machen, «weil
darüber soviel Wertloses gesagt worden
ist.6» Um nichts anderes geht es hier. Das
Modewort «Subsidiarität» soll im
Hinblick auf seine fast unbeschränkte
Verfügbarkeit hin überprüft und entzaubert
werden.
Das Subsidiaritätsprinzip ist auf eine

Diagnose, d. h. auf die Feststellung und
den Nachweis eines Unvermögens oder
Versagens angewiesen, und da im politischen

und wirtschaftlichen wie auch im
sozialen Bereich diesbezüglich kein
Mangel herrscht und der
Problemlösungsbedarf (effektiv oder vielleicht
auch nur vermeintlich) anwächst,
gewinnt die diagnostische Frage nach den
Ursachen des Unvermögens bzw. des
Versagens eine zentrale Bedeutung für
die zu wählende Therapie. Im
wirtschaftlichen und politischen Bereich
sind sowohl Diagnosen als auch
Therapievorschläge nur möglich, wenn -
explizit oder implizit - ein normaler
«gesunder» oder «natürlicher» Zustand
definiert wird. Bei diesem Unterfangen
wird spürbar, welche Fronten beim Konsens

über das Subsidiaritätsprinzip
überspielt oder verwischt werden: Wenn
das Unvermögen, welches subsidiär
beseitigt werden soll, nicht spezifiziert ist.
wenn der Prozess, in dem es festzustellen

ist, nicht feststeht und wenn offen
bleibt, wer gegenüber wem welche Art
von Unvermögen nachweisen muss und
wer abschliessend darüber urteilt, so
bleibt das Prinzip eine Leerformel.
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Subsidiäre Intervention in der EG

Diese Behauptung soll anhand eines
nicht ganz zufällig gewählten Beispiels
überprüft werden. Nach dem Zweiten
Weltkrieg steckten Frankreich, die Be-
nelux-Staaten, Deutschland und Italien
in den Industriezweigen «Kohle und
Stahl» in einer Krise, in der sie die
Probleme aus eigener Kraft nicht mehr zu
lösen vermochten. Die kriegswirtschaftlich

bedingten Nationalisierungen hatten

in allen Staaten in eine ökonomische
Sackgasse geführt, und die bisherigen
Träger waren nicht mehr imstande, auf
dem Weltmarkt zu überleben. Staatsversagen?

Marktversagen? oder beides?
Die Diagnose des Unvermögens, welche

das Subsidiaritätsprinzip in Gang
setzt, war unbestritten und es gab
grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Europäische

Vernetzung, d. h. gemeinsame
Rahmenplanung auf europäischer Ebene
oder Privatisierung, bzw. Reprivatisierung,

d.h. «Gesundschrumpfen» auf
Strukturen, die ohne Interventionen
und Regulierungen die Konkurrenzfähigkeit

auf dem Weltmarkt wiederherstellt.
Die Montanunion und die Römer

Verträge waren nicht das Werk von
europäisch denkenden Unternehmern,
sondern ein politisches Konstrukt. Die
Politiker wählten - rückblickend gesehen -
die problematischere Variante. Sie legten

damit den fragwürdigen Grundstein
zur heutigen EG. Dazu Herbert Lüthy:
«Es mag für Politiker des

Geschäftsanwaltstyps immer verwunderlich sein,
dass die Politik, wenn sie nicht ihre
Direktiven von 'der Wirtschaft) erwartet,
dieser fast beliebig ihre Richtung
vorschreiben, sie lenken, umlenken,
misshandeln, 'nationalisieren), 'europäisieren),

integrieren oder desintegrieren
kann; und doch ist dies fast der ganze
Inhalt aller Wirtschaftsgeschichte. Dass

die europäischen Gründerväter, durch
frühe Rückschläge gewitzigt, die
wirtschaftliche und nicht die politische Einheit

Europas ins Werk setzten, lag gerade
daran, dass wirtschaftliche Strukturen
beweglicher und fügsamer sind als politische,

weil Wirtschaft ein Prozess, Politik
aber ein Gefüge von Institutionen,
Satzungen und Ritualen ist.
Die wirtschaftliche Integration warder

Weg des geringsten Widerstandes, der die
Tabus und die heissen Eisen der
nationalen Souveränität sorgfältig
vermied.1»

Ob die EG ihre interventionistischen
Eierschalen losgeworden ist oder ob in
ihr immer noch der Keim des Euro-Kartells

auf dem Weltmarkt steckt, ist eine
offene Frage8. In bezug auf das
Subsidiaritätsprinzip hat sie nach ihrer Gründung

den bereits erwähnten Gang zur
zentralen Koordination und Kooperation

beschritten und den Weg der
Dezentralisierung und Privatisierung,
welchen wir heute mit guten Gründen
und weniger gutem Erfolg den ehemaligen

Ostblockstaaten ans Herz legen, zu
wenig konsequent verfolgt. Während
wir dort mit empirisch abgestützten
Argumenten klarzumachen versuchen, es
gebe keinen funktionierenden «dritten
Weg» und keine Alternative zur Privatisierung

und Deregulierung, laufen in
der EG die Experimente zum Teil weiter,

welche auf der planungsgläubigen
Philosophie der fünfziger und sechziger
Jahre beruhen: Unter den unverfänglich
scheinenden Bezeichnungen
«Zusammenarbeit», «Ausgleich», «Koordination»

und «Förderung» sind vielfältigste
interventionistische Programme im
Gange oder vorgesehen: Regionalpolitik,

Forschungspolitik sowie verschiedene
Bereiche der Infrastruktur- und

Strukturpolitik. Die Programme sollen
allerdings «im Rahmen der Wettbe-
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werbsordnung» (welcher?) abgewickelt
werden. Wird hier nicht ein Prozess
eingeleitet, bei dem die marktwirtschaftliche

Grundordnung zwar auf dem Papier
bestehen bleibt, bei dem aber ein
komplexes System von Ausnahmen schliesslich

zur Regel wird? Alles mit dem Hinweis

auf das Subsidiaritätsprinzip, das
stets den Nachweis möglich macht, die
bestehende Trägerschaft sei eben nicht
mehr in der Lage gewesen, ihre Aufgabe
befriedigend wahrzunehmen...
Die nie offen ausgesprochene, aber

eben doch immer wieder spürbare
wirtschaftspolitische Philosophie der EG ist
die der technokratischen Rahmenplanung

im Euro-Makro-Bereich und die
Marktwirtschaft als diesem Ziel
untergeordnete Veranstaltung mit instrumentalem

und subsidiärem Charakter. Die
EG-Zauberformel lautet: Soviel
Bürokratie wie nötig, soviel Markt wie möglich,

d. h. Markt dort, wo die Politik
versagt und Politik dort, wo der Markt
versagt.

Beweislast des politischen Systems

Diese Formel ist nicht falsch, sie ist
aber davon abhängig, wer in welchem
Verfahren bestimmt, was notwendig ist
und welche Not bzw. wessen Not durch
Interventionen des politischen Systems
beseitigt oder gemildert werden soll.
Die Problematik dieser Formel besteht
darin, dass bei einer gleichberechtigten,
gleichzeitigen Gegenüberstellung der
beiden «Problemloser» «Markt» und
«Politik» das Subsidiaritätsprinzip eine
Phase zu spät einsetzt. Es wird dabei
übersehen, dass nach radikal-liberaler
Auffassung der Markt eine
grundlegende Errungenschaft menschlicher
Kultur ist, vergleichbar etwa der
menschlichen Sprache. Der Staat -

ebenfalls eine kulturelle Errungenschaft
- sollte gegenüber der Kultur in dem
Sinne subsidiär sein, als er stets die
Beweislast für seine Notwendigkeit trägt'.
Dies gilt auch - akzentuiert - für staatliche

Gemeinschaften in der Grauzone
zwischen Staatenbund und Bundesstaat.
Die Grundidee des Freiheitsrechte

garantierenden Rechtsstaats ist eine
Kompetenzzuweisung, welche zugunsten

des Individuums geht. Das Bestehen

der Privatautonomie wird von
vorneherein vermutet, und für alle
diesbezüglichen Beschränkungen wird eine
qualifizierte Begründung verlangt. Das
Politische wird gegenüber dem Persönlichen,

dem Sozialen und Wirtschaftlichen

grundsätzlich als subsidiär gedeutet.

Ist der hier pointiert dargestellte
Ansatz, welcher eine Gegenthese zum «Primat

des Politischen» beinhaltet und die
Privatautonomie in den Mittelpunkt
stellt, auch die Quintessenz des Sub-
sidiaritätsprinzips? Leider nein. Wenn
es zu entscheiden gilt, ob ein Bedarf an
Hilfe bzw. an politischer Intervention
vorliegt, spielt das jeweilige Welt-,
Gesellschafts- und Menschenbild eine
entscheidendere Rolle als das Prinzip
der Zuweisung, selbst wenn dieses von
zutreffenden Vermutungen ausgeht.
Das Bekenntnis zu diesem Prinzip kann
ohne sorgfältige Analyse der jeweiligen
Prämissen aus liberaler Sicht nicht
geteilt werden. Von entscheidender
Bedeutung sind Prozesse und Verfahren, in
denen Hilfsbedürftigkeit und
Autonomieverlust bzw. -verzieht gegeneinander
abgewogen werden.
In neuerer Zeit wird das Subsidiaritätsprinzip

nicht primär für die Abgrenzung
der Zuständigkeit des Individuums

und der Gemeinschaft postuliert,
sondern im Zusammenhang mit kleineren
und grösseren politischen Körperschaf-
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ten. in jenem Feld, das auch die
terminologischen Missverständnisse um den
Föderalismus birgt. «Die grössere
Gemeinschaft darf und muss eingreifen,
wenn die kleinere Gemeinschaft die
Grenzen ihrer Kraft erreicht hat und weitere

für das Wohl ihrer Glieder notwendig
zu leistende Aufgaben nicht mehr

bewältigen kann.10» Sympathischer und
häufiger ist die negative Formulierung,
dass die grössere Gemeinschaft nur
dann tätig werden soll, wenn sich die
kleinere Gemeinschaft nicht mehr selbst
weiterhelfen kann.
Im politischen Umfeld ist das an

Hilfsbedürftigkeit anknüpfende sozial-
ethische Prinzip zunehmend zu einer
Entscheidungsmaxime in hierarchisch
aufgebauten Systemen geworden:
Entscheide sollen auf der tiefstmöglichen
Stufe, d.h. so nahe wie möglich bei den
tatsächlichen Problemen gefällt werden.
Gerade in diesem Zusammenhang zeigt
sich aber der vorwiegend formale
Charakter des Subsidiaritätsprinzips.

Beispiel Empfängnisverhütung

Dies soll mit einem Beispiel aus dem
kirchlichen Bereich illustriert werden.
Verschiedene Methoden der
Empfängnisverhütung werfen individual- und
sozialethische Fragen auf. Eine hierarchische

Organisation wie die römisch-katholische

Kirche steht vor dem Problem,
wer für diesbezügliche Entscheidungen
zuständig sein soll. Getreu dem
Subsidiaritätsprinzip könnte man die
tiefstmögliche Stufe bei der betroffenen
Frau oder allenfalls noch beim betroffenen

Paar ansetzen. Nun hängt es aber
vom Menschenbild und von der
Weltanschauung ab, ob man der Auffassung ist.
ein solcher Entscheid gehe dort «über
die Kraft» und müsse «zum Wohl der

Glieder» höherenorts gefällt werden.
Dass dieser Entscheid, der wesentliche
Belange der Schöpfungsordnung
betrifft - in Anwendung und nicht in
Abweichung vom Subsidiaritätsprinzip -
wenn nicht vom Individuum so nur von
der höchstmöglichen kirchlichen
Instanz allgemeinverbindlich gefällt und
verantwortet werden kann, mag
zunächst befremdlich wirken, entbehrt
aber nicht der inneren Konsequenz. In
hierarchischen Systemen wird besonders

deutlich, wie schwierig es ist, nach
dem Subsidiaritätsprinzip die Zuständigkeit

optimal festzulegen. Es gibt
immer genügend gute Gründe für die
«Flucht in die höhere Instanz»; denn wer
erreicht nicht gelegentlich die «Grenzen
seiner Kraft»! Darin liegt die Begründung

für die - auf den ersten Blick paradoxe

- zentralisierende Wirkung eines
grundsätzlich dezentralisierenden Prinzips.

Aufgaben- und Ausgabenteilung

Noch handfester und noch heikler
wird die Frage nach der tiefstmöglichen
und bestmöglichen Stufe der Aufgabenerfüllung

im «grossen Schwarzpeter-
Spiel» zwischen Gemeinden. Kantonen
(bzw. Gliedstaaten aller Art), Nationalstaaten

und kontinentalen
Gemeinschaften. Dort wo es um den Nutzen
geht, ist die Bereitschaft gross, den
kleinstmöglichen Rahmen zu wählen,
währendman die Kosten am liebsten auf
die internationale Gemeinschaft
abwälzt. (Auf diesem Mechanismus beruht
ja auch die Beliebtheit von Beitrittskandidaten,

die eine Rolle als Netto-Zahler
übernehmen könnten...) Angesichts
der allerorts zunehmend leeren Kassen
ist die Beliebtheit eines Prinzips fast
grenzenlos, das dem finanziell Überfor-
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derten. der die Grenzen seiner
(Finanz)-Kraft erreicht hat. wohltätige
Hilfe von der nächsthöheren Stufe der
Hierarchie in Aussicht stellt. Zwar gilt
auch hier die Regel «Werzahlt, befiehlt".
doch wird der damit verbundene
Autonomieverlust meist allzu leicht in Kauf
genommen. Das höchstmögliche Ziel,
das eine Gebietskörperschaft in diesem
Spiel verfolgen kann und verfolgt, ist die
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips
in bezug auf die gewährte Hilfe und die
Anwendung des Solidaritätsprinzips im
Zusammenhang mit den Kosten... Selber

nicht zahlen zu müssen und doch
befehlen zu können: Nationalisierung
des Nutzens und Internationalisierung
der Kosten...

Schluss

Die politische und praktische Bedeutung

des Subsidiariätsprinzips ist in
hohem Mass von drei Einflussgrössen
abhängig: von den Instanzen, welche es
im Einzelfall anwenden, von den
Prämissen, welche dabei vorausgesetzt werden

(Menschenbild) und von den
konkurrierenden Prinzipien, mit denen es
kombiniert wird. Wer dem Prinzip mit
grösstmöglicher Skepsis und mit
intellektuellem Misstrauen gegenübersteht,
erschrickt, wie wenig Inhalt darin steckt.
Aber gilt dies nicht - mehr oder weniger
- für alle Prinzipien? Sie sind ein
Hilfsmittel beim Abwägen und Entscheiden.

gewähren aber keine Garantie für
irgendwelche Richtigkeit. Wer dem
Subsidiaritätsprinzip mit etwas
Wohlwollen und Vertrauen begegnet und sich
bemüht, es im bedeutungs- und
ideengeschichtlichen Sinn radikal genug
ernstzunehmen, gelangt vielleicht auch
zu den politischen Strukturen und
Verfahren, welche seinen Gebrauch
optimieren und den Missbrauch verhüten.
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Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden
darf, so verstösst es gegen die Gerechtigkeit, das. was die kleineren und untergeordneten
Gemeinwesen leisten und zum guten Endeführen können, für die weitere und übergeordnete
Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen. Jedwede Gesellschaftstäligkeil ist ja ihrem Wesen
und Begriffnach subsidiär: sie soll die Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darfsie aber
niemals zerschlagen oder aufsaugen» (Quadragesimo anno. n. 79. zit. bei Josef Isensee.
Der Subsidiaritätsgrundsatz, in: Staatsethik. Hsg. Walter Leisner, Köln 1977. S. 180).
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