
Selbstbestimmung -  Empowerment (Hilfe zur Selbsthilfe – Fördern und 
Fordern) -  Subsidiaritätsprinzip - Soziales  Kapital - Arbeitsmarktintegration 

Subsidiarität (von lat. subsidium „Hilfe, Reserve“) ist eine politische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Maxime, die die Entfaltung der individuellen Fähigkeiten, Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung anstrebt. Danach sollten Aufgaben, Handlungen und Problemlösungen so weit 
wie möglich selbstbestimmt und eigenverantwortlich unternommen werden, also wenn möglich vom 
Einzelnen, vom Privaten, von der kleinsten Gruppe oder der untersten Ebene einer Organisationsform. 
Nur wenn dies nicht möglich ist oder mit erheblichen Hürden und Problemen verbunden ist, sollen 
sukzessive größere Gruppen, öffentliche Kollektive oder höhere Ebenen einer Organisationsform die 
Aufgaben und Handlungen subsidiär unterstützen und übernehmen. 
 
 

 
Mit dem Begriff des Sozialen Kapitals bezeichnet man die Gesamtheit der aktuellen und potenziellen 
Ressourcen, die mit der Teilhabe am Netz sozialer Beziehungen gegenseitigen Kennens und 
Anerkennens verbunden sein können. Im Gegensatz zum Humankapital bezieht sich das soziale 
Kapital nicht auf natürliche Personen an sich, sondern auf die Beziehungen zwischen ihnen. Soziales 
Kapital bietet für die Individuen einen Zugang zu den Ressourcen des sozialen und gesellschaftlichen 
Lebens wie Unterstützung, Hilfeleistung, Anerkennung, Wissen und Verbindungen bis hin zum Finden 
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Es produziert und reproduziert sich auch über 
Tauschbeziehungen, wie gegenseitige Geschenke, Gefälligkeiten, Besuche und Ähnliches. 

Für die Gesellschaft verringert soziales Kapital soziale Kosten in dem Maße, wie Hilfeleistungen und  
Unterstützung im Rahmen der Beziehungsnetzwerke erbracht werden. Umgekehrt steigen die 
("externalisierten", auf die Allgemeinheit abgewälzten) Kosten für Unterstützung und Hilfeleistung für 
Kranke, Alte, Behinderte und sonstwie beeinträchtigte Personen in dem Maße, wie in modernen 
Gesellschaften im Zuge der Individualisierung und steigenden Mobilität Beziehungsnetze wie 
Nachbarschaften, Freundeskreise, Vereinsstrukturen usw. nicht mehr greifen. 
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Das Subsidiaritätsprinzip beinhaltet zweierlei: zum einen ein Freiheitsversprechen, das die Freiheit zur 
Erledigung der eigenen Angelegenheiten und auch Problemlösunen sichert und zugleich mit der 
Pflicht zur Verantwortung verbindet, die mit Freiheit untrennbar verknüpft ist. Das heißt, dem 
Einzelnen wird einerseits zugetraut und auch vertraut seine Angelegenheiten und Probleme selbst zu 
lösen und andererseits kann auch vom Einzelnen verlangt werden, seine Angelegenheiten, wenn sie 
denn zu Lasten der Anderen bzw. der Gesellschaft gehen, zu lösen.  

Die Bürger eines demokratischen Gemeinwesens sind frei, ihre Angelegenheiten in eigener 
Verantwortung und möglichst ohne staatliche Bevormundung zu erledigen. Das Subsidiaritätsprinzip 
sichert dem Einzelnen die Freiheit vor Eingriffen des Staates und seiner Institutionen in die Erledigung 
der Angelegenheiten, die ihnen nach dem diesem Grundsatz zur eigenen Erledigung vorbehalten sind.  
 
Im Konzept der Subsidiarität legitimieren sich staatliche Interessen und Regulierungen, die in das 
private Leben der Bürger, wenn bestimmte Aufgaben, Chancen und Risiken der Lebensführung deren 
Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Erledigung übersteigen und es deshalb der gemeinsamen 
Anstrengung aller Mitglieder der Gesamtgesellschaft bedarf, diese Risiken zu bewältigen.  
 
Insoweit regelt das Prinzip Fragen der Zuständigkeit. Zuständigkeitsfragen wiederum sind 
Machtfragen. In diesem Sinne ist die Durchsetzung des Prinzips der Subsidiarität im Verhältnis von 
Individuum gegenüber dem Staat und seinen Institutionen auch eine Machtfrage. 
 
Der Wohlfahrtsstaat, der direkt eingreift und die untergeordnete Gesellschaft ihrer Verantwortung 
beraubt, löst damit möglicherweise den Verlust an menschlicher Energie und das Aufblähen der 
Staatsapparate aus, die mehr von bürokratischer Logik als von dem Bemühen beherrscht werden, den 
Empfängern zu dienen. Das bringt nicht nur den Verlust von Energie, das kostet auch viel Geld. Geld, 
das andernorts eingesetzt werden könnte. 
 
Entsprechend werden die Rückgabe von Kompetenzen an untere soziale Einheiten und Hilfe zur 
Selbsthilfe empfohlen. 
 
Das Prinzip der Subsidiarität, das heißt des Vorranges des Individuums sowie kleiner Lebenskreise, ist 
eine machtvolle Idee mit weitreichenden praktischen Folgen für das Zusammenleben der Bürger. 
Bürger übernehmen Verantwortung und erbringen soziale Leistungen, die nicht vom Staat 
übernommen werden. Bürger kümmern sich umeinander, um Nachbarn, Familien, Jugendliche und 
ältere, hilfebedürftige Mitmenschen.  
 
Staatliche und bürgerschaftlich erbrachte Fürsorgeleistungen schließen sich nicht aus – im 
Gegenteil, sie ergänzen einander. Professionell geführte Institutionen – beispielsweise in kommunaler 
Trägerschaft – können dazu beitragen, dass bürgerschaftlich erbrachte Fürsorgeleistungen und die 
individuelle Nachfrage zueinander finden. 
 
Ideen für „Bürgerschaftliche Netzwerke und Fürsorgeleistungen“  

im Rahmen von Bürgerarbeit oder Ähnlichem (2ter Arbeitsmarkt) 

 

 

 

 

 



Beispiele subsidiärer Unterstützungsformen aus einer Recherche 
der Prognos AG im Auftrag der Robert Bosch Stiftung  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  



 



 


