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Gemeinwohl als ziel

Ein wichtiger Begriff aus der Katholischen 

Soziallehre ist das Gemeinwohl, das für 

alle Menschen ein gutes Leben in Frieden 

und sozialer Gerechtigkeit anstrebt. Ge-

meinwohl ist das allgemeine Wohl, das  

mehr als die Summe der Einzelinteressen 

ist. In jüngster Zeit taucht in der Katholi-

schen Soziallehre auch das Prinzip Nach-

haltigkeit auf, das auf den schonenden 

Umgang und die gerechte Verteilung von 

Ressourcen abzielt.

Die jeweilige Anwendung dieser Prinzipien  

auf unterschiedliche gesellschaftliche Ver-

hältnisse seit  dem ausgehenden 19. Jahr-

hundert füllt meterweise Regale mit ein-

schlägiger Literatur. Aus Österreich sind 

wichtige Beiträge zur Weiterentwicklung 

der Katholischen Soziallehre gekommen, 

etwa durch den legendären österreichi-

schen Sozialethiker und Papstberater P. 

Johannes Schasching (1917-2013). Von 

ihm stammt die Formel, wonach stets 

sachgerecht, aber auch menschen- und 

gesellschaftsgerecht zu wirtschaften sei.

Kein Fall für träumerei

Wenn Christen/Christinnen die hohen 

Maßstäbe der Bergpredigt in Politik und 

Wirtschaft vermissen, wird ihnen oft 

Träumerei vorgeworfen. Der Vorwurf, der 

hohe ethische Anspruch der Bergpredigt 

sei in der Ökonomie wie auch in der Po-

litik nicht umsetzbar, stimme zwar, wenn 

ausschließlich operative Tätigkeiten wie 

etwa Controlling in den Blick genommen 

werden. Er stimme aber nicht, wenn an-

erkannt werde, dass Wirtschaften auch 

Kriterien der Menschenwürde und des 

Gemeinwohls entsprechen müsse, kon-

tert Magdalena Holztrattner, die Leiterin 

der Katholischen Sozialakademie Öster-

reichs (KSÖ), der Einrichtung für die Er-

forschung, Verbreitung und Anwendung 

der Katholischen Soziallehre. 

Aus dem Umkreis der KSÖ, der Katholi-

schen Aktion und der Orden stammt da-

her auch die jüngste Aktualisierung der 

Katholischen Soziallehre mit Blick auf ös-

terreichische Verhältnisse. Dem Papstbe-

fund, dass es so nicht weitergehen könne, 

SoziallEHRE aUF zwEi bEiNEN
>> Kampf um Gerechtigkeit ist 

>> So wie es im Moment in der Welt zu-

geht, kann es nicht bleiben! Selbst Men-

schen, die von Kirche nichts halten und 

Papstreden nicht gerne wörtlich nehmen, 

werden diesem Befund von Franziskus 

zustimmen. 

Maßlose Ungerechtigkeit, geradezu obs-

zöner Reichtum auf der einen Seite und 

himmelschreiende Not auf der ande-

ren Seite, gierige Ausbeutung natürli-

cher Ressourcen zugunsten weniger und 

eine „Wirtschaft, die tötet“ (Franziskus 

in Evangelii Gaudium) bringen die Welt 

aus dem Gleichgewicht. Die Antwort von 

Papst Franziskus auf diesen Befund ist 

klar: Wenn ein Christ in dieser Zeit an der 

Not der Ärmsten der Armen vorbeischaut, 

dann ist er in Wirklichkeit kein Christ. 

die Katholische Soziallehre

Christinnen und Christen müssen hin-

schauen und handeln, wenn etwas aus 

dem Ruder läuft. Das war schon im 19. 

Jahrhundert so, als die Industrialisierung 

und der Zuzug in die Städte völlig neue 

Probleme aufwarfen und ein wachsen-

des Heer von Arbeitern/Arbeiterinnen 

im Elend lebte. Damals entstand die Ka-

tholische Soziallehre, wesentlich beein-

flusst durch päpstliche Lehrschreiben. Die 

Grundprinzipien – Personalität, Solidarität 

und Subsidiarität – sind bis heute aktu-

ell, denn sie fußen auf der Heiligen Schrift 

und wissenschaftlichen Erkenntnissen der 

Sozialethik. Die Grundsätze salopp zu-

sammengefasst: Der rumänische Bettler 

an der Straßenecke hat dieselbe Würde 

wie der Festspieldirigent, der gerade vor-

beieilt. Es darf mir nicht gleichgültig sein, 

wenn es neben mir jemandem schlecht 

geht. Die größere Gemeinschaft greift 

erst ein, wenn die kleinere überfordert ist. 
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wird ein „Christlich geht anders“ mit soli-

darischen Antworten auf die soziale Frage 

entgegengesetzt.

www.christlichgehtanders.at

Soziallehre 2018

Die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe 

steht im Zentrum des christlichen Glau-

bens. Wer sich auf den christlichen Gott 

beruft und dabei auf den/die Nächste/n 

vergisst, verkehrt die christliche Bot-

schaft in ihr Gegenteil. 

Christlicher Glaube macht Mut und Hoff-

nung. Wer Ängste schürt und Menschen 

gegeneinander ausspielt, zerstört den ge-

sellschaftlichen Zusammenhalt.

Christen/Christinnen sind solidarisch mit 

den Schwachen. Die Liebe zu Gott ist 

untrennbar mit der Sorge um die Armen 

verbunden. Wer Arme bekämpft, be-

kämpft das Christentum. 

Kirchen fordern einen aktiven Sozialstaat. 

Der Sozialstaat ist organisierte Solidari-

tät. Gegenseitig schützen wir uns so vor 

den  Grundrisiken des Lebens: Erwerbs-

losigkeit, Prekarisierung,  Armut und Not. 

Ein gerechtes und soziales Steuersystem 

ist im Sinne der Kirchen. Als Christen/

Christinnen fordern wir ein gutes Leben 

für alle in Frieden und sozialer Gerechtig-

keit.

Politik und Nächsten-
liebe
Wer glaubt, als Christin oder Christ dür-

fe man bei der Politik nicht anstreifen, ist 

auf dem Holzweg. Papst Franziskus findet 

sogar, dass Politik die höchste Form der 

Nächstenliebe ist, weil es da ums Gemein-

wohl geht. Von den Teilnehmern/Teilneh-

merinnen des Wirtschaftsforums in Davos  

erwartete Franziskus deutlich stärkere 

Anstrengungen für mehr Gerechtigkeit 

und Nachhaltigkeit. Menschen drohten 

"zu bloßen Zahnrädern im Getriebe einer 

Maschinerie zu werden, die sie als bloße 

Konsumgüter behandelt", schrieb er in ei-

nem Brief an Klaus Schwab, den Gründer 

SoziallEHRE aUF zwEi bEiNEN
keine Fleißaufgabe 

und Präsidenten des Weltwirtschaftsfo-

rums.  

"Es ist eine moralische Pflicht, eine Ver-

antwortung für jedermann, die entspre-

chenden Bedingungen zu schaffen, da-

mit jede menschliche Person in Würde 

leben kann", mahnte der Papst, der  bei 

der Veränderung der Welt aber nicht nur 

auf das wirtschaftliche Führungspersonal 

setzt, das in Davos zusammenkommt. 

Im Vorwort zum Docat, der die Katholi-

sche Soziallehre in jugendgerechter Spra-

che vermittelt, wünscht er sich „eine Mil-

lion junger Christen, ja am besten eine 

ganze Generation, die für ihre Zeitgenos-

sen ‚Soziallehre auf zwei Beinen‘ sind.“ 

In der Katholischen Soziallehre sieht er 

nämlich eine „Gebrauchsanweisung, die 

uns hilft, mit dem Evangelium erst einmal 

uns selbst, dann unser nächstes Umfeld 

und am Ende die ganze Welt zu verän-

dern".

Elisabeth Mayer

Präsidentin der Katholischen Aktion  

Salzburg, Sprecherin der Allianz für den 

freien Sonntag

Elisabeth Mayer


