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Arbeitswelten
Einleitung

Hans-Richard Reuter

»Zum Schluss sei als Thema für einen kommenden Band ›Arbeit‹ vor-
geschlagen.«1 Mit diesen Worten beschließt der Verfasser einer kürzlich er-
schienenen Sammelrezension der ersten vier Bände des Jahrbuchs Sozialer
Protestantismus seinen Beitrag. Dass wir bereits wenig später und ohne vor-
herige Absprache bzw. Kenntnis dieses Vorschlags im fünften Jahrgang un-
serer Reihe einen Band mit dem Titel ›Arbeitswelten‹ vorlegen, unterstreicht
die besondere Aktualität der Thematik.

Während noch gegen Ende des 20. Jahrhunderts im Anschluss an die
Diagnose Hannah Arendts über das ›Ende der Arbeitsgesellschaft‹ nach-
gedacht, ihre Ablösung durch eine Eigen- und Bürgerarbeit umfassende
Tätigkeitsgesellschaft prognostiziert und nach Formen guten Lebens jenseits
der Arbeit gefahndet wurde, kann heute von einer Bestätigung der These
von der abnehmenden Bedeutung der Erwerbsarbeit keine Rede sein. Der
Strukturwandel zur Dienstleistungs-, Informations- oder Wissensgesell-
schaft und die technisch ermöglichte Steigerung der Produktivität lassen
ständig neue Bedürfnisse, Berufe und Tätigkeitsfelder entstehen. Der Nach-
holbedarf der Frauen in Sachen Teilhabe an der Erwerbsarbeit bleibt groß
und führt zu signifikanten Veränderungen der Arbeitswelt. Nach wie vor
hat die Arbeit nichts von ihrer sozialstrukturell und soziokulturell prägen-
den Kraft verloren: Von ihr hängen gesellschaftliche Integration und wohl-
fahrtsstaatliche Absicherung ebenso ab wie Sozialprestige und Selbstwert-
gefühl der Menschen.

Auf der anderen Seite scheint sich gleichzeitig die Utopie zu erschöpfen,
die der Arbeitsgesellschaft seit ihrem Entstehen in der Moderne eingeschrie-
ben war. Hatte diese doch einst verheißen, dass – bei gegebener guter
Qualifikation und Leistung – Arbeit zu individuellem und kollektivem
Wohlstand, politischer Partizipation, sozialer Anerkennung und einem
sinnerfüllten Leben für alle führe. Ob sich aber Leistung lohnt, entscheidet
heute der Markt. Flexibilität und Mobilität werden zu elementaren Voraus-
setzungen der Partizipation am Arbeitsleben. Die (ohnehin männlich domi-
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nierten) Normalarbeitsverhältnisse erodieren. Unsichere Beschäftigungsver-
hältnisse nehmen zu. Der zu erwartende demographisch bedingte weitere
Rückgang der Massenarbeitslosigkeit dürfte mit einer sich verschärfenden
Spaltung des Arbeitsmarkts in Spitzenjobs und Niedriglöhner einhergehen.

Während die einen die Deregulierung der Arbeitsmärkte als Chance be-
trachten und diese in den Arbeitsmarktreformen der letzten Jahre auch
hierzulande politisch vorangetrieben haben, warnen die anderen vor den
Folgen zunehmender Prekarisierung und setzen – so die DGB-Gewerk-
schaften – seit einigen Jahren verstärkt die Frage nach guter Arbeit in der
Erwerbsarbeit auf die Tagesordnung. Wie sehen angesichts solcher wider-
sprüchlicher Entwicklungen die neuen Arbeitswelten aus? Welche Deu-
tungs- und Gestaltungsoptionen sollte die evangelische Sozialethik im Blick
auf die laufenden Transformationsprozesse der Arbeit ins Spiel bringen?
Was bedeutet dies für die Beschäftigungsverhältnisse in den Kirchen? Und
welche Tätigkeiten kommen überhaupt als ›Arbeit‹ in Betracht? Die Beiträ-
ge zum diesjährigen Schwerpunktthema bemühen sich um exemplarische
Analysen, Diagnosen und normative Orientierungen.

Den Beginn macht ein sozialethischer Grundsatzbeitrag zum Konzept
der Arbeit aus protestantischer Sicht. Schon Max Weber hatte – wie Torsten
Meireis in Erinnerung ruft – eingeräumt, dass sich das sogenannte protes-
tantische Arbeitsethos durchaus gegen die ursprünglichen reformatori-
schen Intentionen herausgebildet haben könnte. Deshalb lohne sich die er-
neute Rückfrage, wie im genuinen Kontext protestantischer Theologie auf
die Herausforderungen der aktuellen Arbeitswirklichkeit reagiert werden
kann. Dem reformatorischen Ansatz zufolge war – so zeigt Meireis – der
Fokus ursprünglich weniger auf den Arbeits- als auf den Berufsgedanken
gerichtet. Während Arbeit mit körperlicher Mühe und Anstrengung kon-
notiert blieb, erfuhr der (äußere) Beruf als die im jeweiligen Stand verrich-
tete alltägliche Tätigkeit zum Dienst am Nächsten durch die Reformation
eine deutliche Aufwertung. Gegenüber dem modernen Arbeitsversprechen,
das sich erst im Zuge der Aufklärung entwickelte und soziale Anerkennung,
materielle Teilhabe, politische Teilnahme und ein gutes Leben an den pro-
duktiven gesellschaftlichen Naturumgang band, wurde das herkömmlich
statisch gefasste protestantische Berufskonzept allerdings zunehmend obso-
let und in der evangelischen Ethik seit Mitte des 20. Jahrhunderts durch die
Orientierung am Begriff der (meist im Sinn der marktlich konstituierten
Erwerbstätigkeit verstandenen) Arbeit ersetzt. Dadurch seien zwar Gerech-
tigkeitsfragen thematisierbar geworden, aber die Verständigung über Krite-
rien guter Arbeit und sinnvoller Tätigkeitsgehalte sei weitgehend aus-
geklammert worden. Um diese Dimension zurückzugewinnen, schlägt
Meireis eine modifizierte Anknüpfung an das reformatorische Berufskon-
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zept vor und erwägt, wie der Gedanke der Berufung aller Christinnen und
Christen zu einem umfassend verstandenen tätigen Leben im Dienst am
Nächsten unter modernen Bedingungen und in den gegenwärtigen Um-
brüchen der Arbeitsgesellschaft im einzelnen auszubuchstabieren wäre.

Der zu einem Parallelartikel aus katholischer Sicht eingeladene Sozial-
ethiker Matthias Möhring-Hesse meldet Vorbehalte dagegen an, die soziale-
thischen Fragen der Arbeit zu eng unter das theologische Vorzeichen eines
religiös bestimmten Guten zu rücken und den Fokus auf die Erwerbsarbeit
zu rasch zugunsten nicht-erwerblicher Tätigkeitsformen zu erweitern.
Möhring-Hesse entwickelt seine Position vor dem Hintergrund der katho-
lischen Soziallehre, für die er in Sachen Arbeitsethik zwei Traditionslinien
unterscheidet: Zum einen den in den Enzykliken ›Rerum novarum‹ und
›Quadragesimo anno‹ enthaltenen und maßgeblich von Oswald von Nell-
Breuning vertretene naturrechtlichen Traditionsstrang, in dem es primär
um den Ausgleich der mit der Erwerbsarbeit gegebenen Machtasymmetrien
und damit um die strukturellen Rahmenbedingungen für den Vollzug der
Arbeit geht; zum anderen die durch die Nouvelle Théologie inspirierte und
in ›Laborem exercens‹ dominierende Orientierung an einem anthropologi-
schen Allgemeinbegriff der Arbeit, der als kritisch-normative Instanz ge-
genüber ihren konkreten empirischen Erscheinungsformen dienen soll, an
diese aber ein externes Ideal heranträgt. Im Sinn einer aktualisierenden Re-
konstruktion der ersten Traditionslinie unterstreicht der Verfasser, die Frage
nach guter, sinnerfüllter Arbeit stelle sich unter Bedingungen der Erwerbs-
arbeit erst dann und in dem Maße, in dem die Erwerbstätigen Subjekte ihrer
Arbeit sein können. Probleme von besonderer Brisanz ergäben sich deshalb
für die Sozialethik aus der Dialektik, die den gegenwärtigen Tendenzen zur
Subjektivierung der Erwerbsarbeit eigne: Subjektivierung der Arbeit be-
deute, dass den Arbeitnehmern über den obligatorischen Einsatz ihrer
Arbeitskraft hinaus auch die Veräußerung von Arbeitsvermögen (d. h. sub-
jektgebundener Fähigkeiten und Motivationen) einerseits zugestanden, an-
dererseits aber auch immer mehr und bis zur Erschöpfung abverlangt wer-
de. Aufgabe sei deshalb die Gewährleistung eines ›guten Lebens‹ außerhalb
der Erwerbsarbeit als Bedingung dafür, dass selbst die ›gute Arbeit‹ inner-
halb der Erwerbsarbeit begrenzt werden kann.

Gegen eine Engführung des Arbeitsbegriffs auf Erwerbstätigkeit wendet
sich wiederum Sabine Plonz. Ihr Beitrag behandelt unter ethischen Ge-
sichtspunkten die unter feministischen Sozialwissenschaftlerinnen in den
letzten Jahren verstärkt geführten Debatten über ›Care‹ bzw. ›fürsorgliche
Praxis‹ – einer (meist weiblichen) Tätigkeitsform, die die Grenzen der Er-
werbsarbeit sprengt und insoweit auch nicht an dem arbeitsgesellschaftlich
fundierten sozialen Sicherungssystem partizipiert. Der Beitrag weist auf,
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dass die aktuellen Care-Diskurse Vorläufer in der Theorie der Sozialarbeit
und den Fürsorgewissenschaften haben, hier orientiert an der Frage nach
dem menschlichen Maß im Rahmen einer Kultur haushälterischen Han-
delns. Die herrschende Ökonomik blende jedoch die durch Care-Tätigkei-
ten geleistete Reproduktionsarbeit als zentralen Faktor der Mehrwertpro-
duktion gerade aus. Die Wahrnehmung dieses Defizits und die Korrektur
der einseitigen Delegation der Sorgeverantwortung an Frauen sei – so die
Verfasserin – eine entscheidende Voraussetzung für eine Transformation
des Wohlfahrtsstaates, die sich an ›Care‹ als Realutopie einer Politik nach
menschlichen Maß orientiert. Mit der Identifizierung fürsorglicher Praxis
als Konkretion der Nächstenliebe und als gesamtgesellschaftlicher Aufgabe
komme ein humanisiertes Verständnis von Arbeit in den Blick, das die Ka-
rikatur des protestantischen Arbeitsethos ersetzen könne.

Die empirische Seite fürsorglicher Praxis beleuchtet Christel Kumbruck
am Beispiel der Beschäftigten in Alten- und Krankenpflege – zu weit über
80 % immer noch ein Frauenberuf mit gravierenden Anerkennungsdefizi-
ten, dessen hohe kommunikative und emotionale Kompetenzanforderun-
gen weder gesellschaftlich noch organisatorisch angemessen gewürdigt wor-
den: Auf der gesellschaftlichen Ebene nimmt Pflege sich selbst als eine
Profession ohne Sprache und Gehör sowie im Schatten der Medizin stehend
wahr. Auf der organisatorischen Ebene wird der auf den Einrichtungen las-
tende Kostendruck in Form unbezahlter Überstunden und zeitlich restrik-
tiver Handlungsspielräume an die Pflegekräfte weitergegeben. Wie Kum-
bruck zeigt, verringern sich damit auch die Chancen dafür, dass Pflegende
Anerkennung und Wertschätzung im Rahmen der direkten Interaktion mit
ihren Patienten erfahren können – mit schwerwiegenden Folgen für deren
eigene Gesundheit und Arbeitsmotivation.

Ob und inwieweit das für die arbeitsrechtlichen Regelungen des ›Dritten
Weges‹ in Anspruch genommene Leitbild der ›Dienstgemeinschaft‹ dazu
taugt, eine christliche Vision guter Arbeit für die Beschäftigungsverhältnisse
in Kirche und Diakonie zu vermitteln, ist Gegenstand des Beitrags von Ger-
hard Wegner. Als theologische Kategorie ziele ›Dienstgemeinschaft‹ auf eine
allen Glaubenden verheißene, auf Vertrauen aufbauende personale, gleich-
berechtigte und an den Bedürfnissen des anderen orientierte Kooperations-
beziehung, die mit keiner vorhandenen sozialen Organisationsform zu
identifizieren sei, sondern ihnen allen gegenüber einen kritischen Maßstab
bilde. Der Gedanke der ›Dienstgemeinschaft‹ sei, so Wegner, durchaus ge-
eignet, verbreitete Sehnsüchte nach sinnerfüllter Arbeit und guter Fürsorge
zu bündeln und sei insofern unaufgebbar. Gegenüber herkömmlichen tra-
ditionalen Begriffen von ›Gemeinschaft‹ komme es allerdings darauf an, sie
von der Bejahung der Interessengegensätze und des Konflikts her zu ge-
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stalten. Als Leitbild für arbeitsrechtliche Regelungen tauge die ›Dienst-
gemeinschaft‹ nur, wenn damit gegenüber der Gesamtgesellschaft nicht ein
unterbietender, sondern ein für sie vorbildlicher Standard gesetzt werde.
Angesichts der Herausforderungen diakonischer Arbeit durch die Wirklich-
keit der Sozialmärkte schlägt Wegner eine Orientierung an der Idee betrieb-
licher Produktionsgemeinschaften und ihrer Unternehmenskultur vor und
lenkt abschließend den Blick auf mögliche Reformen des ›Dritten Weges‹.

Mit dem Ausmaß der Prekarisierung der Arbeitswelt in Deutschland in
den letzten fünfzehn Jahren beschäftigt sich Claudia Weinkopf. Auf der Basis
des einschlägigen Datenmaterials aus dem sozioökonomischen Panel des
DIW (SOEP) analysiert sie die Entwicklungen auf dem Gebiet der Niedrig-
lohnbeschäftigung und der atypischen Beschäftigungsformen zwischen
1995 und 2009. In beiden Fällen ist eine deutliche Zunahme nachweisbar:
Mit 21,4% lag der Anteil der Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland zu-
letzt nur knapp unter dem der USA, wobei die große Mehrheit der Betrof-
fenen eine abgeschlossene Berufsausbildung, zum Teil sogar einen akademi-
schen Abschluss besitzen. Selbst bei konservativen Berechnungsgrundlagen
ergab sich für 2009, dass jede(r) Vierte einem atypischen Beschäftigungs-
verhältnis (d. h. Leiharbeit, befristete Beschäftigung, Minijob oder Teilzeit-
arbeit unter 20 Wochenstunden) zuzurechnen ist; darunter sind Frauen gut
dreimal häufiger betroffen als Männer. Darüber hinaus sind auch Vollzeit-
beschäftigte Prekaritätsrisiken ausgesetzt, wenn es an existenzsicherndem
Einkommen, Inklusion in die sozialen Sicherungssysteme und Stabilität
des Arbeitsverhältnisses mangelt. Als Schutz gegen die in Deutschland wie
nirgendwo sonst zu konstatierende Lohnspreizung nach unten plädiert die
Verfasserin (auch in kritischer Auseinandersetzung mit der diesbezüglichen
Argumentationshilfe der Sozialkammer der EKD von 2009) für die Einfüh-
rung eines gesetzlichen Mindestlohns.

Dieser Forderung schließt sich Kerstin Feldhoff an, deren Studie sich als
juristisches Pendant zum Beitrag von Claudia Weinkopf lesen lässt. Sie
macht deutlich, dass und wie deregulierte Arbeitsverhältnisse zur Verfesti-
gung sozialer Ungleichheit beitragen. Die Verfasserin informiert im Detail
über die im Zuge der ›Hartz-Gesetzgebung‹ abgesenkten arbeits- und sozi-
alrechtlichen Schutzvorschriften für atypische Beschäftigungsverhältnisse,
analysiert ihre Umsetzung, erörtert ihre Folgen und Risiken und plädiert
für eine Rückkehr zum Standard des ›Normalarbeitsverhältnisses‹. Bei der
jetzt in größerem Umfang möglichen Befristung von Arbeitsverträgen wer-
de das hohe Risiko für die Beschäftigten nicht ausreichend durch eine Brü-
ckenfunktion in die Normalarbeitsverhältnisse kompensiert. Bei gering-
fügiger Beschäftigung seien in der Praxis gravierende Verstöße gegen das
Benachteiligungsverbot (insbesondere bei Arbeitszeitregelungen und Be-
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zahlung) zu verzeichnen. Im Übrigen verfestige geringfügige Beschäftigung
die traditionelle Zuverdienerehe mit erheblichen Prekariatsrisiken für die
meist betroffenen Frauen. Auch hier seien die erwarteten beschäftigungs-
politischen Effekte nicht eingetreten, vielmehr strahle die Deregulierung
auf die Arbeitsplatzsicherheit und -qualität aller Arbeitnehmer/innen aus.
Bei der Leiharbeit werde der ›Equal-Pay-Grundsatz‹ durch brancheneigene
Tarifverträge systematisch unterlaufen; es komme zur Spaltung in Kern-
und Randbelegschaften und deren wechselseitiger Disziplinierung; der Ein-
stieg in ein Normalarbeitsverhältnis gelinge nur wenigen und hänge von der
vorherigen Beschäftigung ab. Der Beitrag thematisiert den skandalösen
Umstand, dass trotz eines restriktiven Beschlusses des Kirchengerichtshofes
der EKD manche diakonische Anstellungsträger zu einer expansiven Nut-
zung des Instruments der Leiharbeit neigen.

Den Abschluss der Beiträge zum Schwerpunktthema bildet der Aufsatz
von Wolf-Dieter Just zur internationalen Arbeitsmigration im Spannungs-
feld zwischen Menschenrechten und dem jeweiligen Eigeninteresse der Auf-
nahme- und der Herkunftsstaaten. Obwohl Wanderarbeitnehmer weder
Asylbewerbern noch Flüchtlingen i. S. der Genfer Flüchtlingskonvention
zuzurechnen sind, können – wie der Autor unterstreicht – die Ursachen
für Arbeitsmigration meist nur schwer mit der Unterscheidung von push-
und pull-Faktoren erfasst werden. Nicht selten seien es nämlich die Be-
dingungen der Herkunftsregion, die zur Migration zwingen und zu deren
Perpetuierung die reichen Industrieländer durch ihre Handels-, Agrar-,
Umwelt- und Sicherheitspolitik geradezu beitragen. Die neue Personenfrei-
zügigkeit innerhalb der EU gehe jedoch mit starken Zugangsbeschränkun-
gen für alle übrigen einher. Am Beispiel der Rechtslage in Deutschland ar-
beitet der Verfasser die starke Orientierung an allein partikular-nationalen,
meist ökonomischen Eigeninteressen heraus. Obwohl seit 1998 auch hier-
zulande die Einwanderungsrealität anerkannt ist, ist man – wie der Beitrag
belegt – von einer durch Erwerbstätigkeit vermittelten gleichberechtigten
Teilhabe von Migranten am Leben der Gesellschaft noch weit entfernt. Da-
bei sei die Integration in den Arbeitsmarkt für beide Seiten, Einwanderer
wie Aufnahmegesellschaft vorteilhaft. Just setzt sich kritisch mit den Vor-
behalten Deutschlands gegen die Wanderarbeiterkonvention der UN aus-
einander und bringt demgegenüber vom Gedanken sozialer Menschenrech-
te ausgehend basale Schutzansprüche ins Spiel, die zu Korrekturen an einer
Politik der Abschottung und Diskriminierung führen müssen.

Im Dokumentationsteil bringen wir die lesenswerte Rede, die der Ratsvor-
sitzende der EKD zum 60. Jahrestag der Montanmitbestimmung gehalten
hat. Präses Nikolaus Schneider würdigt die Mitbestimmungskultur in
Deutschland als Ausdruck der Personwürde des Menschen in der Arbeit,
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als Beitrag zur Förderung der Demokratie und zur Sicherung des sozialen
Friedens; er weist auf die diesbezüglichen konstruktiv-kritischen Beiträge
der evangelischen Sozialethik hin und führt diese im Blick auf aktuelle Ent-
wicklungen weiter. In direktem Bezug zum Schwerpunktthema dieses Jahr-
buchs stehen die bei einer Akademieveranstaltung vorgetragenen Thesen
von Gerd Wegner. Sie verstehen sich als Anstöße, einer vom Autor aus-
gemachten neuen Arbeitslust theologisch gerecht zu werden. Nicht un-
mittelbar zum diesjährigen Schwerpunktthema gehören die letzten beiden
dokumentierten Texte: Der auf einen Vortrag in der Evangelischen Stadt-
akademie Bochum im Juni 2011 zurückgehende Beitrag von Dieter Heidt-
mann gibt einen Einblick in Entwicklungen der europäischen Sozialpolitik.
Schließlich wird mit dem ›Stellenbosch Consensus‹ eine Thesenreihe zur
Globalisierung abgedruckt, die im Oktober 2010 bei einer Konsultation
von Kirchenrepräsentanten, Theologen und Ökonomen aus den deutschen
und südafrikanischen Kirchen verabschiedet worden ist. Die Thesen stellen
den Versuch dar, unfruchtbare Polarisierungen in der ökumenischen Ver-
ständigung zwischen den Kirchen des Südens und des Nordens zu überwin-
den, und verdienen weitere Verbreitung gerade auch im deutschen Kontext.

Zwei Rezensionen schließen den Band 5 des Jahrbuchs Sozialer Protestan-
tismus ab: Uwe Becker bespricht die deutsche Übersetzung neuerer Studien
von Robert Castel, eines zeitgenössischen Klassikers der französischen Ar-
beitssoziologie; Traugott Jähnichen stellt eine Neuerscheinung zur Grund-
legung evangelischer Sozialethik von Michael Haspel vor.

Allen Autorinnen und Autoren sei für ihre Bereitschaft zur Mitwirkung
an diesem Band gedankt, besonders auch denjenigen unter ihnen, für die
damit die Publikation an einem die Grenzen der eigenen wissenschaftlichen
Zunft überschreitenden Ort verbunden ist. Auch die Drucklegung dieses
Jahrbuchs wurde wieder von der Stiftung Sozialer Protestantismus, vom
Sozialwissenschaftlichen Institut (SI) der EKD und dem Kirchlichen Dienst
in der Arbeitswelt (KDA) unterstützt. Für die sorgfältige Lektorierung und
redaktionelle Aufbereitung der Manuskripte danke ich Katharina Andres;
für die bewährte verlegerische Zusammenarbeit dem Gütersloher Verlags-
haus.
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Beitr�ge zum Schwerpunktthema

Arbeit als Beruf – eine protestantische Perspektive

Torsten Meireis

»Arbeit macht das Leben süß, macht es nie zur Last. Der nur hat Beküm-
mernis, der die Arbeit haßt.«1 Wenn es heute um die Deutung und Bedeu-
tung der Arbeit im protestantischen Kontext geht, liegt die Assoziation des
›protestantischen Arbeitsethos‹ nahe, einer Haltung rast- und ruhelosen
Mühens, die auf die bekannte Untersuchung des Soziologen Max Weber
zurückgeht und in der Arbeitsverherrlichung der – im deutschsprachigen
Raum oft protestantischen – Aufklärung, für die auch die zitierte Gedicht-
zeile steht, ihre Plausibilisierung findet.

Doch war für Weber zur Zeit der Abfassung seiner Untersuchung der re-
ligiöse Einfluss des Protestantismus auf die Arbeit bereits Vergangenheit:
Seine Kraft schien ihm erloschen, seine Bedeutung für den ›Geist des Kapi-
talismus‹ obsolet, denn dieser bedurfte schon zu Webers Zeit solcher Unter-
stützung nicht mehr.

»Der Puritaner wollte Berufsmensch sein, – wir müssen es sein. Denn indem die
Askese aus den Mönchszellen heraus in das Berufsleben übertragen wurde und die
innerweltliche Sittlichkeit zu beherrschen begann, half sie an ihrem Teile mit daran,
jenen mächtigen Kosmos der modernen, an die technischen und ökonomischen
Voraussetzungen mechanisch-maschineller Produktion gebundenen, Wirtschafts-
ordnung erbauen, der heute den Lebensstil aller einzelnen, die in dies Triebwerk
hineingeboren werden – nicht nur der direkt ökonomisch Erwerbstätigen –, mit
überwältigendem Zwange bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte
Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist. Nur wie ›ein dünner Mantel, den man
jederzeit abwerfen könnte‹, sollte nach Baxters Ansicht die Sorge um die äußeren
Güter um die Schultern seiner Heiligen liegen. Aber aus dem Mantel ließ das Ver-
hängnis ein stahlhartes Gehäuse werden. Indem die Askese die Welt umzubauen
und in der Welt sich auszuwirken unternahm, gewannen die äußeren Güter dieser
Welt zunehmende und schließlich unentrinnbare Macht über den Menschen, wie
niemals zuvor in der Geschichte. Heute ist ihr Geist – ob endgültig, wer weiß es? –
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aus diesem Gehäuse entwichen. Der siegreiche Kapitalismus jedenfalls bedarf, seit er
auf mechanischer Grundlage ruht, dieser Stütze nicht mehr.«2

Allerdings lässt sich Webers Einschätzung gleich in zweierlei Hinsicht pro-
blematisieren. Zum einen kann man fragen, ob der Protestantismus wirk-
lich so intensiv an der Entwicklung des Kapitalismus beteiligt war wie We-
ber behauptet, zumal, wie er selbst ausführt, die von ihm beschriebene
Wirkung sich gerade gegen die Intentionen der reformatorischen Lehre ent-
wickelt haben soll.3 Und zum anderen lässt sich erwägen, ob der ›siegreiche
Kapitalismus‹ tatsächlich so hermetisch ist, wie Weber ihn einschätzt: Denn
gerade der moderne Protestantismus hat sich intensiv mit der Arbeit – auch
und gerade unter kapitalistischen Bedingungen – auseinandergesetzt und
Impulse entwickelt, die mithalfen, das ›stahlharte Gehäuse‹ aufzuweichen.4

Der vorliegende Aufsatz, der sich mit der Arbeit in protestantischer Per-
spektive beschäftigt, geht dabei vor allem der zweiten Frage nach: welche
Mittel der Protestantismus entwickelt hat und aktuell bereitstellt, um den
Herausforderungen gegenwärtiger Arbeitsrealität sinnvoll begegnen zu
können.

Zu diesem Zweck soll zunächst knapp die historische Entwicklung des
Umgangs mit dem Phänomen der Arbeit im evangelischen Kontext dar-
gestellt werden. In einem zweiten Schritt werden gegenwärtige Problem-
lagen skizziert, um in einem dritten einige Vorschläge aus evangelischer
Sicht zu unterbreiten.

1. Vom Beruf zur Arbeit – und zurück

Die Reformation spricht wenig über die Arbeit – dafür umso mehr über den
Beruf. Das Wort ›arebeit‹ hatte zu Luthers, Zwinglis und Calvins Zeiten
noch vor allem die Bedeutung der schweißtreibenden körperlichen Mühe
und Plackerei,5 und das gilt auch für die meisten anderen europäischen
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2. M. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in: ders., Ge-
sammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 81986, 17-206, [in: ders., Gesammelte
Werke (CD-ROM-Ausgabe), Digitale Bibliothek Bd. 58, Berlin 2001] (1. Auflage
der Sammlung 1920, Erstveröffentlichung d. Aufsatzes 1905 / 06), 204.

3. Vgl. Weber, Protestantische Ethik, 82.
4. Vgl. hierzu etwa G. Brakelmann / T. Jähnichen, Die protestantischen Quellen der

sozialen Marktwirtschaft, Gütersloh 1994, sowie T. Jähnichen, Wirtschaftsethik,
Stuttgart 2008, 123-184.

5. Vgl. hierzu und zum Folgenden T. Meireis, Tätigkeit und Erfüllung. Protestantische
Ethik im Umbruch der Arbeitsgesellschaft, Tübingen 2008, 24-49, 75-77.



Sprachen: Das französische travail stammt – ebenso wie die vergleichbaren
Begriffe in den romanischen Sprachen – vermutlich vom lateinischen tri-
palium ab, das ein Foltergerät der Sklaven bezeichnete; das englische labour
trägt die Bedeutung des lateinischen labor, Mühe und Quälerei, an sich.
Arbeit galt den Reformatoren als lästig, aber nützlich – doch nicht mehr.
Arbeit stellte das notwendige Mittel der irdischen Bewährung, der notwen-
digen Zucht des äußeren Menschen und des Dienstes am Nächsten dar, kei-
nesfalls aber war sie etwas, das notwendig soziale Wertschätzung, materielle
Teilhabe, politische Partizipation oder gar ein gutes Leben mit sich brachte.
Diese Vorstellungen transportiert erst der moderne Arbeitsbegriff des 19.
und 20. Jahrhunderts. Doch auch schon die Arbeitsvorstellung der Refor-
matoren stellte gegenüber der antiken und mittelalterlichen Konzeption
eine deutliche Veränderung dar. Denn in der Antike galt vor allem körper-
liche Arbeit als niedrige Tätigkeit der Niedriggestellten, für Aristoteles gel-
ten manche Formen des Handwerks geradezu als tugendgefährdend:6 Aller-
dings ist diese Tugend in seiner Sicht ohnehin nur eine Angelegenheit freier,
männlicher Bürger. Die jüdischen Traditionen, die sich in der Bibel finden,
sind hier weniger aristokratisch geprägt: Tätigkeit zur Sicherung der Not-
durft ist die Regel und insofern unproblematisch, die Anhänger und An-
hängerinnen Jesu sind in der Regel auf körperliche Arbeit angewiesen.
Gleichwohl genießen diese Tätigkeiten keine besondere Aufmerksamkeit.7

Entsprechend ist auch das durch die christliche Tradition geprägte westliche
Mittelalter arbeitsfreundlicher. Thomas gilt die körperliche Arbeit als not-
wendig und sinnvoll, insofern sie das Lebenswichtige hervorbringt und De-
mut einübt.8 Eine der materiellen Produktivität gewidmete Lebensweise
aber ist für ihn dem Leben der Kontemplation, die in seiner Sicht die höchs-
te Form der Tätigkeit darstellt, klar untergeordnet.9 An dieser Stelle ergeben
sich nun auch gravierende theologische Unterschiede zu den Reformatoren.
So beharrt Luther auf dem Hintergrund der Rechtfertigungslehre, die aus
der Erfahrung unüberwindbarer Fehlbarkeit und Sündhaftigkeit stammt,
darauf, dass vor Gott kein Stolz auf gute Werke, sondern nur demütige Buß-
fertigkeit angemessen sei. Aus diesem Grund sind die Werke vor Gott, co-
ram deo, für Luther unangemessen und problematisch, weil sie die Vorstel-
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6. Vgl. etwa Aristoteles, Politik, München 19814, 1278a 19-21 sowie 1337b 4-14.
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lung nähren, man könne sich aus eigener Kraft vor Gott rechtfertigen – die
Verzweiflung über das unweigerliche Scheitern aber könnte dann tatsäch-
lich zum verzweifelten Lossagen von Gott und damit zum Verlust des Heiles
führen.10 In der Konsequenz werden alle außeralltäglichen religiösen Akti-
vitäten – Pilger- und Wallfahrten, die geistliche Ökonomie einer Rezipro-
zität von Almosen und Fürbitte und der damit gegebene Status des Bet-
telns,11 besonders aber das Ordensleben12 – problematisiert. Im Gegenzug
wird aber nun die alltägliche Tätigkeit des Dienstes am Nächsten aufgewer-
tet, gerade sofern sie nicht im Verdacht steht, Verdienste vor Gott anzustre-
ben, sondern durch die Dankbarkeit für Gottes Gnade und das Verlangen
der eigenen Besserung motiviert wird. Denn, so seine Argumentation, in
der ihm Calvin weitgehend folgt:13 Allen Christinnen in gleicher Weise gilt
der Ruf Christi ins Christentum, den Luther als innere Berufung, vocatio
interna, kennzeichnet. In verschiedener Weise seien aber die Christen zum
äußeren Dienst gerufen – diesen äußeren Beruf, die vocatio externa, könne
man an dem Amt und Stand ablesen, in dem man sich immer schon vor-
findet. Im Fortgang zeigt sich dann auch ein gewisser Unterschied der re-
formatorischen Richtungen: Für Calvin zählt an der Idee des Berufs vor
allem der Gedanke der Einfügung in bestehende Ordnungen, während die
eigentliche Handlungsanleitung der Christinnen und Christen dem gött-
lichen Gesetz entnommen wird.14 Im Luthertum, das einen solchen ›dritten
Gebrauch des Gesetzes‹ nicht kennt, ist es nun vor allem das Konzept des
Berufs, das handlungsorientierend wirkt – noch im 19. Jahrhundert bezieht
sich die lutherisch geprägte Theologie auf diese Kategorie, um Pflichten und
Aufgaben der Christinnen und Christen im tätigen Leben zu markieren.15

Weil aber Amt und Stand statisch und hierarchisch gedacht werden und
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das Luthertum nicht müde wird, vor einem eigenmächtigen Wechsel zu
warnen, erweist sich diese Vorgehensweise, die ständische Hierarchien als
gottgegeben festschreibt, in der Moderne als nicht unproblematisch: Denn
Konzeption und soziale Realität von Arbeit und Gesellschaft haben sich
zwischenzeitlich gravierend geändert.

Bereits in den Stadtstaaten der Renaissance hatte man begonnen, Arbeit
als produktive Tätigkeit zu verstehen. Die in Renaissance und Reformation
gelegte Spur einer Aufwertung alltäglicher produktiver Tätigkeit wird in der
Aufklärung weiter verfolgt. Der englische Philosoph John Locke kann – ge-
gen die klassischen Okkupationstheorien – die Arbeit als Quell legitimen
Eigentums auszeichnen16 und in der als eines der Gründungsdokumente
moderner Ökonomik geltenden Schrift ›Über den Reichtum der Nationen‹
des Moralphilosophen Adam Smith wird die Arbeit sogar als primärer
Quell dieses Reichtums gefeiert.17 Mit den Forderungen des dritten Standes
in der französischen Revolution wird zunehmend eine Haltung wirkungs-
voll, die Arbeit und Produktivität auch als Geltungsgrundlage politischer
Mitbestimmungsrechte ansieht. Und in den Schriften der – oft protestanti-
schen – Aufklärer erscheint Arbeit nun nicht mehr vorrangig als Mühe und
Prüfung, sondern als Garantin eines guten Lebens und als Basis einer sozia-
len Wertschätzung, die Konzepte, die Würde an Herkunft binden, demen-
tiert. So koppelt das bereits eingangs zitierte Gedicht Burmanns soziale An-
erkennung und gutes Leben an den Arbeitsbegriff; Religiosität, Arbeit und
Bürgersinn koinzidieren nun, wie es bei Spalding aufscheint:

»Jeder Ernst also in der Ausübung nützlicher Geschäfte, jede Beweisung des Fleißes,
der standhaften Ausdaurung, der uneigennützigen Berufstreue, wird […] durch
wahre Religion […] so wenig gehindert und verdrängt, daß vielmehr eben diese
recht angewandte sorgfältige Thätigkeit, wenn sie zugleich dabey dem Gedanken
an die Gottheit, die das will, einen freyen willkommenen Eingang in die Seele ver-
stattet, selbst Religion wird. […] Man darf also gewiß nicht aufhören, ein nützlicher
Bürger zu seyn, um sich als einen ernstlichen Religionsverehrer zu erweisen.«18

Damit entwickelt sich ein neues Arbeitsverständnis, mit dem eine Konzep-
tion einhergeht, die sich als ›Arbeitsversprechen‹ verstehen lässt. Ihr Inhalt:
Wer sich am produktiven Naturumgang der Gesellschaft im weiteren Sinne,
ihrer ›Arbeit‹ beteiligt, der soll mit sozialer Wertschätzung, materieller Teil-
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habe, politischer Teilnahme und einem guten Leben rechnen dürfen. Diese
Vorstellung, die im 18. Jahrhundert zu entstehen beginnt und sich im
19. Jahrhundert vom Bürgertum bis zur Arbeiterbewegung durchsetzt,19

stellt tatsächlich ein Novum dar – denn zwar hat es auch vorher bereits die
Tätigkeiten gegeben, die man nun als Arbeit bezeichnet, aber weder waren
sie unter einem Begriff zusammengefasst noch mit den entsprechenden Ver-
heißungen ausgestattet worden.

Die materielle Grundlage dieser Entwicklung der Arbeitsgesellschaft wird
durch formale Vertragsfreiheit und Rechtsgleichheit sowie die Gewerbefrei-
heit geschaffen, der die sogenannte Bauernbefreiung vorausging. Erst diese
Veränderungen machten es möglich, Produktion und Verteilung zuneh-
mend über den Arbeitsvertrag zu koppeln – die Grundoperation einer er-
werbszentrierten Arbeitsgesellschaft. Allerdings gehen diese gesellschaft-
lichen Veränderungen mit hohen Kosten einher, die vor allem die Ärmeren
zu tragen haben. Das Arbeitsversprechen ist damit schon von Anfang an
hoch ambivalent, weil seine Einlösung nur wenigen zu Gute kommt.

Bereits die Bauernbefreiung stellt – dem Urteil ihres ersten Chronisten
zufolge – ebenso sehr eine Befreiung der Bauern von ihren Dienstbarkeiten
wie von ihrem Land dar.20 Auf dem Land geht es nicht nur um die Befreiung
von Bauern aus personaler Abhängigkeit, sondern vor allem um die Ablö-
sung von feudalen Lasten, also Frondiensten, Abgabenverpflichtungen und
ähnlichem. Diese wird in der Regel aber keineswegs bedingungslos gewährt,
sondern ist meist an Ausgleichszahlungen gebunden, die an die ehemaligen
Herren gezahlt werden müssen und für viele den Verbleib auf dem Hof fi-
nanziell unattraktiv oder unmöglich machen. Die Aufteilung der Allmende,
des früheren Gemeinlandes, unter den Landbesitzern sorgt überdies bei den
Landlosen für eine Verschärfung der Lage, weil sie etwa das vorher gemein-
sam genutzte Weideland verlieren, was die Kleinviehhaltung enorm er-
schwert. Zudem verfallen durch die Auflösung der traditionalen Verhältnis-
se die klassischen Schutzrechte, und zwar zunächst ohne dass etwas anderes
an deren Stelle träte.21 Denn die Fürsorgepflichten der Gutsherren – etwa
die Unterstützung mit Verbrauchs- oder Saatgetreide in Notzeiten – und die
strikten Regeln der Zünfte, die Überangebote wie Dumpingpreise und -löh-
ne verhindern sollen, hatten bei aller Problematik eine gewisse Absicherung
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auf niedriger Ebene gewährt, die hinfällig wurde.22 Schließlich bleiben im
Bereich der hausansässigen Abhängigen, des Gesindes, viele alte Regulato-
rien in Kraft: Viele Gesinderegeln, die bis ins 20. Jahrhundert gelten, setzen
noch ein Züchtigungsrecht der Arbeitgeber (›Herrschaft‹) voraus.23 Damit
entsteht eine breite Schicht ›freigesetzter‹ Armer, die nun mit der Industria-
lisierung zunehmend in die Städte strömen, in denen die neuen Anlagen
großer Industrie Arbeitsplätze versprechen: Allerdings sind die sozialen Be-
teiligungsrechte minimal ausgestaltet, eine Symmetrie zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern kaum vorhanden, sodass die Arbeitgeber die
Arbeitsbedingungen diktieren können und die Arbeiter zunehmend ver-
elenden.

In dieser Situation bilden sich aus den alten Gesellenvereinen die neuen,
zunächst berufsständischen Organisationen der Arbeiterbewegung, die zu-
nehmend politischen Druck aufbauen, wenn sie auch von den konserva-
tiven Eliten bekämpft werden. Die Kirchen nehmen darin eine ambivalente
Stellung ein. Einerseits setzen sie sich durchaus für Arme24 und – mit
zunehmender Tendenz – auch für Anliegen der Gerechtigkeit ein,25 anderer-
seits aber geschieht dies in der Regel in einer Frontstellung gegen die Or-
ganisationen der Arbeiter und im Rahmen einer auf der Konzeption
ständischer Ordnung aufgebauten Idealisierung patriarchaler Abhängig-
keitsverhältnisse, die sowohl gegen sozialistische wie liberale Ideen ins Feld
geführt wird. Gerade im Protestantismus hält man dabei über weite Stre-
cken am Berufsbegriff fest, der dabei im Sinne der Einfügung in gegebene
Ordnungen26 verstanden wird. Problematisch ist dies in dreierlei Hinsicht:
Erstens sind die gesellschaftlichen Bedingungen und Bezüge nicht mehr sta-
tisch und personal überschaubar wie in der frühen Neuzeit, sondern dyna-
misch und zunehmend unpersönlich, über rechtliche Instrumente wie den
Vertrag geregelt und in große Organisationen eingebettet – eine Moral, die
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nur auf persönliche Beziehungen setzt, kann dieser Anordnung des Sozialen
nicht gerecht werden. Zweitens wird – mit den Konzepten des Gesellschafts-
vertrags und der Entstehung moderner Geschichts- und Sozialwissenschaft
– immer deutlicher, dass die Ordnungen des Sozialen immer auch mensch-
liches Tun implizieren, insofern also veränderbar sind. Die Vorstellung, die
Ordnung der Gesellschaft, wie die Position des Einzelnen in ihr, gehe un-
mittelbar auf göttliche Anordnung zurück, verliert dadurch dramatisch an
Plausibilität. Und drittens wird die Mahnung, der Einzelne solle seine gege-
bene Lage und ihre Zumutungen als göttlichen Beruf ansehen, mit der zu-
nehmenden Ungleichheit in der industriellen Arbeitsgesellschaft zwar
durchaus noch lange vertreten,27 aber von vielen immer stärker als bloße
Ideologie empfunden, weil Gerechtigkeitsprobleme damit ausgeklammert
bleiben.

»Ich könnte z. B. als schmählich behandelter, ausgenutzter Knecht in einer sozial
sehr unwürdigen Beziehung zur Arbeitsgemeinschaft der Gesellschaft stehen und
doch zu ihr in meiner Arbeit ein innerlich positives Verhältnis haben, indem ich
im Christusglauben diese Beziehung als Kreuz annehme, das ich zu tragen habe.
Dadurch aber würde diese Beziehung objektiv nicht anders, bliebe meine Arbeit
Plackerei und meine Existenz in ihr entmenschlicht. Und das heisst: die soziale Fra-
ge bleibt in ihrer Ganzheit bestehen, auch wenn ich meine Arbeitssituation als Glau-
bender noch anders sehe, nicht bloss als sinnlose Quälerei, sondern auch als Lei-
densgemeinschaft mit Christus, über der der Sieg von Ostern steht. Wenn ich das
nicht gelten lasse, indem ich tue, als ob im Glauben die soziale Frage schon gelöst
sei, dann vertausche ich das Soziale mit etwas völlig anderem und gebe darin alle
jene preis, die in der selben Bedrängnis leben. So aber müsste ich mich schuldig
machen nicht nur im humanen, sondern auch im christlichen Sinne, so wahr letzt-
lich das Humane und das Christliche zusammenfallen. Denn schliesslich ist Jesus
Christus nicht in die Welt gekommen, um die Kreuze zu vermehren und das Leiden
zu verherrlichen, sondern damit das Reich Gottes hereinbreche, das in seiner Ge-
rechtigkeit allem Leiden, auch dem sozialen, ein Ende setzt. Aus diesem Grunde hat
sich ein Christ davor zu hüten, die objektiven sozialen Beziehungen in der konkre-
ten Arbeitssituation religiös umzuinterpretieren und sich jener Vertauschung schul-
dig zu machen, durch die die soziale Frage ganz einfach zu Tode gelogen wird.«28

Mit der Säkularisierung des Berufsverständnisses, – der Begriff wird immer
mehr ohne religiöse Konnotation im Sinne einer qualifizierten Arbeit im
Erwerbsleben verstanden – der schwindenden Plausibilität der Identifika-
tion hocharbeitsteiliger Tätigkeiten, deren Bedeutung im Ganzen für den
Einzelnen kaum noch durchschaubar ist, mit der Idee göttlicher Berufung
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und dem Problem der Ideologizität des Berufsbegriffs wird auf diese Vor-
stellung auch in der theologischen Ethik immer weniger zurückgegriffen.

Stattdessen rückt im 20. Jahrhundert die Kategorie der Arbeit ins Zen-
trum der Aufmerksamkeit. Dabei findet – analog zur Reformation – etwa
im Oeuvre Karl Barths eine erneute theologische Depotenzierung der Ar-
beit statt: Sie wird von Barth ausdrücklich als bloße Vorbedingung der ei-
gentlichen Tätigkeit des Christen, des Dienstes, skizziert und kommt als
»tätige Bejahung seines Daseins als menschliches Geschöpf«29 in den Blick.
Damit aber hat Arbeit – anders als der Beruf – nur mehr einen mittelbaren
Bezug zum Kern des Glaubens. Allerdings kommen durch die stärkere Be-
tonung der Arbeit aber nun die Fragen der Gerechtigkeit in den Blick, die
die auf den Berufsbegriff fokussierte Tradition weitgehend ausgeblendet
hatte: Die Bedingungen der Erwerbsarbeit, das Verhältnis von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern, die Fragen sozialer Sicherheit und angemessener Ver-
teilung gehören nun zum Standardrepertoire sozialethischer Überlegung
sowohl im reformierten30 wie im lutherischen Kontext31 und werden im
Zuge der Ausbildung von Bereichsethiken im Rahmen der Wirtschaftsethik
verhandelt.32 Zu dieser Entwicklung hatte auch die Ausbildung des – mehr-
fach veränderten – Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft beigetragen, das
maßgeblich protestantische Motive implizierte und sich von einem ordo-
liberalen Ansatz zu einem Modell des sozialpolitisch abgefederten und tem-
perierten Kapitalismus entwickelt hatte.33 Hintergrund dieser Entwicklung
war der wirtschaftliche Aufschwung nach dem zweiten Weltkrieg, die Aus-
bildung des fordistischen, auf Massenproduktion und -konsum sowie be-
gleitende wohlfahrtsstaatliche Absicherung zielenden Kapitalismus und die
Systemkonkurrenz mit den Zentralverwaltungswirtschaften des Ostblocks.
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29. K. Barth, Die kirchliche Dogmatik (KD) Bd. III / 4. Die Lehre von der Schöpfung,
Zürich 1951, 593.

30. Vgl. insgesamt a. a. O., 592-648, vgl. weiterhin Rich, Christliche Existenz, 91 ff.
31. vgl. etwa H. Thielicke, Theologische Ethik Bd. II, 1. Mensch und Welt, Tübingen

19734 (Erstauflage 1959), 395-520, ders., Theologische Ethik Bd. III. Ethik der Ge-
sellschaft, des Rechtes, der Sexualität und der Kunst, Tübingen 1964, 144-162.

32. Vgl. A. Rich, Wirtschaftsethik Bd. 1. Grundlagen in theologischer Perspektive, Gü-
tersloh 19914 (1. Auflage 1984); ders., Wirtschaftsethik Bd. 2. Marktwirtschaft,
Planwirtschaft, Weltwirtschaft aus sozialethischer Sicht, Gütersloh 19922.

33. Vgl. hierzu Jähnichen, Wirtschaftsethik 123-143, H.-R. Reuter, Die Religion der
Sozialen Marktwirtschaft. Zur ordoliberalen Weltanschauung bei Walter Eucken
und Alexander Rüstow, in: H. Bedford-Strohm / T. Jähnichen / H.-R. Reuter /
S. Reihs / G. Wegner (Hg.), Zauberformel Soziale Marktwirtschaft? Jahrbuch Sozia-
ler Protestantismus 4, Gütersloh 2010, 46-76, T. Meireis, Wem gehört die soziale
Marktwirtschaft und was fängt er damit an? Ethik und Gesellschaft 1 / 2010, www.
ethik-und-gesellschaft.de.



Nach dem Ölpreisschock von 1973, der Auflösung des in Bretton Woods
beschlossenen Finanzregimes, dem Ende der Systemkonkurrenz mit dem
Untergang der sozialistischen Diktaturen des Ostblocks und der zunehmen-
den Globalisierung geriet allerdings auch der wohlfahrtsstaatliche Kompro-
miss in Schieflage. In den Ländern mit korporatistischen und sozialdemo-
kratischen Wohlfahrtssystemen wuchsen die Erwerbslosenzahlen, in den
liberalen Wohlfahrtsstaaten stiegen die Zahlen der sogenannten ›working
poor‹, und in sozialwissenschaftlichen Diskursen wurde über das Ende der
Arbeitsgesellschaft nachgedacht.34 Dabei wurden auch die Schattenseiten
der Arbeitsgesellschaft der Nachkriegsjahre deutlicher ausgeleuchtet: So be-
schränkte in Westdeutschland der Familiarismus die Zugangschancen der
Frauen zum Arbeitsmarkt, durch die gesellschaftlichen Rollenvorstellungen
wurden sie in die dekommodifizierte Reproduktionsarbeit und damit die
ökonomische Abhängigkeit gedrängt – die Rollenaufteilung in ›male bread-
winner‹ und ›female carer‹ brachte gravierende Nachteile mit sich, da selb-
ständige Partizipationsrechte und Absicherungsansprüche vor allem mit
der Erwerbsarbeit verbunden waren.35 Andererseits verursachte die taylori-
sierte, hocharbeitsteilige Tätigkeit in der Massenproduktion des Fordismus
gravierendes Arbeitsleid, dem Kirchen und Gewerkschaften etwa durch die
Bewegung zur Humanisierung der Arbeit entgegenzutreten versuchten.
Gleichzeitig empfahl man in kirchlichen Verlautbarungen, der Erwerbs-
losigkeit durch Arbeitsteilung zu begegnen.36 Schließlich hatte die Betonung
der Erwerbsarbeit und ihrer Bedingungen den Blick von den Fragen der
Tätigkeitsinhalte und dem guten Leben in christlicher Perspektive abge-
wandt. Allerdings deutete sich hier eine Verschiebung an: Ohne die Fragen
sozialer Gerechtigkeit zu übergehen, wird gegen Ende des Jahrhunderts –
auch unter dem Aspekt eines reformulierten Berufsbegriffs – wieder nach
dem guten Leben in der Arbeit gefragt.37 Die Idee des Arbeitsversprechens
wird damit auch nach der Seite des guten Lebens eingeholt. Allerdings er-
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34. Vgl. hierzu J. Matthes (Hg.), Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des
21. Dt. Soziologentages in Bamberg 1982, Frankfurt / Main [u. a.] 1983.

35. Vgl. I. Ostner, Was heißt hier normal? Normalarbeit, Teilzeit, Arbeit im Lebens-
zyklus, in: H. G. Nutzinger / M. Held (Hg.), Geteilte Arbeit und ganzer Mensch.
Perspektiven der Arbeitsgesellschaft, Frankfurt, New York 2000, 173-189, 187.

36. Vgl. Kirchenkanzlei im Auftrage des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland,
Solidargemeinschaft von Arbeitenden und Arbeitslosen. Sozialethische Probleme
der Arbeitslosigkeit. Eine Studie der Kammer der Evangelischen Kirche für soziale
Ordnung., Gütersloh 19832.

37. Vgl. hierzu etwa D. Sölle, Lieben und Arbeiten. Eine Theologie der Schöpfung,
München 2001, 84-168; weiterhin H. Ruh, Anders, aber besser. Die Arbeit neu er-
finden – für eine solidarische und überlebensfähige Welt, Frauenfeld 1995.



weist sich schnell, dass diese Fragen über den Bereich der Wirtschaftsethik
hinaustreiben.38

Wenn sich auch bald zeigt, dass von einem Ende der Arbeitsgesellschaft
keine Rede sein kann, lässt sich doch ein gravierender Umbruch konstatie-
ren, der Erwerbsbedingungen wie soziale Absicherungs- und Partizipati-
onsrechte und die Struktur der Arbeitsbeziehungen überhaupt betrifft.
Denn mit den politisch gewollten, weitgehenden Deregulierungen etwa im
Tarifsystem, in der Erwerbsgestaltung und im Finanzbereich verändern sich
die Bedingungen der Erwerbstätigkeit: Die Bindung der Flächentarife wird
stark gelockert, neue Formen des Erwerbs – wie etwa abgabenfreie Minijobs
– werden eingeführt und die internationale Konkurrenz der Arbeit verstärkt
sich. Mit dem Blick auf diesen Umbruch werden aber nun aber auch die
Fragen nach Arbeitsinhalten, nach Gleichberechtigung und den Bedingun-
gen des Erwerbs wieder neu und anders aktuell.39

2. Arbeitsprobleme

Mit den Umbrüchen der Arbeitsgesellschaft – zu denen auch die arbeits-
marktpolitischen Reformen zu Beginn des 21 Jahrhunderts gehören –
nimmt die Arbeitslosigkeit, die in den siebziger und achtziger Jahren als
zentrales Problem der korporatistischen Wohlfahrtsstaaten40 gelten darf,
stark ab. Auch wenn dies in der politischen Öffentlichkeit mit großer Be-
friedigung festgestellt wird,41 kann es nur bedingt als Entwarnungsmeldung
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38. So etwa bei Sölle, Lieben und Arbeiten, a. a. O.
39. Vgl. hierzu etwa W. Belitz, Die Entwicklung der protestantischen Arbeitsethik und

ihr Beitrag zu einem neuen Arbeitsverständnis, in: ders., Arbeit unser täglich Brot.
Sozialethische Texte zu Arbeit und Wirtschaft, Bochum 2003, 181-210.

40. Zu dieser Typologie vgl. G. E. Andersen, The three worlds of welfare capitalism,
Cambridge 1990.

41. Quer durch die Parteien wird die baldige Rückkehr der Vollbeschäftigung behaup-
tet (so etwa von Frank-Walter Steinmeier, Kurt Beck, (vgl. Süddeutsche Zeitung
online (2008): »Aufsatz von Beck und Steinmeier, ›Arbeitslosigkeit ist das Kern-
übel‹«, Süddeutsche Zeitung (online-Ausgabe) v. 29. 04.08, Zugriff am 10. 09.08),
Michael Glos (Welt online (2008): Minister Glos träumt von der Vollbeschäftigung,
Welt online-Ausgabe vom 30. 03. 2008, zugänglich unter http://www.welt.de/
wirtschaft/article1852957/Minister_Glos_traeumt_von_der_Vollbeschaeftigung.
html, Zugriff vom 10. 09.2008.), Philip Rösler (vgl. http://www.bmwi.de/BMWi/
Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=427206.html?view=renderPrint, Zu-
griff v. 30.08. 11), aber auch Ökonomen wie etwa Thomas Straubhaar verkünden
dies (Spiegel Online 2011, Prognose für 2015. Ökonomen sagen Vollbeschäftigung



gelten. Denn erstens bleibt eine verfestigte sogenannte Sockelarbeitslosig-
keit, die besonders Langzeitarbeitslose betrifft, auch mit neuen arbeits-
markt- und sozialpolitischen Mitteln nicht ohne weiteres zu beheben ist
und die Betroffenen dauerhaft zu marginalisieren und zu stigmatisieren
droht. Zweitens breiten sich nun Erwerbsformen aus, die dem Standard
des Normalarbeitsverhältnisses nicht genügen, auf das aber die Instrumente
des Wohlfahrtsstaates zugeschnitten sind. Drittens stellt auch die zuneh-
mende innereuropäische Freizügigkeit vor Probleme der Regulierung. Und
viertens bleiben Herausforderungen bestehen, die bereits im Kontext der
fordistischen Arbeitsgesellschaft Bedrohungen des Arbeitsversprechens dar-
stellen und sowohl die Frage nach der Gerechtigkeit als auch dem guten
Leben betreffen.

Während die Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren insgesamt stark zu-
rückgegangen ist, erweist sich eine vergleichsweise breite Langzeitarbeits-
losigkeit, die gerade aufgrund ihrer Verfestigung auch als Sockelarbeits-
losigkeit gelten kann, als sehr hartnäckig. Von den gegenwärtig ca. drei
Millionen Arbeitslosen (Stand Juli 2011, 7 %) sind ein gutes Drittel über
12 Monate erwerbslos und von diesen wiederum knapp die Hälfte länger
als zwei Jahre ohne Arbeit.42 Zwar ist auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen
seit dem Höhepunkt 2004/5 (1,7 Mio.)43 deutlich zurückgegangen, aber
nach wie vor bleibt sie hoch und der Anteil der Langzeitarbeitslosen mit
etwa einem Drittel ist – etwa am Maß der Verhältnisse von 1986 – über-
raschend stabil,44 auch wenn im Unterschied zum früheren Wohlfahrts-
regime die Langzeitarbeitslosigkeit nun nicht mehr statusorientiert alimen-
tiert wird,45 sondern durch die Verschiebung in den neuen Rechtskreis
SGB II als Teil der ›Armenfürsorge‹46 ausgestaltet worden ist. Diese Stabili-
tät, die sich trotz der Verschärfung der Restriktionen und der Zunahme
aktivierender Arbeitsmarktpolitik hält, stützt die Vermutung, dass hier
strukturellen Ursachen ein größeres Gewicht zukommt als individuellen.
Bei letzteren ist zwar auch die grundlegende Qualifikation thematisch, da-
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voraus, http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,760411,00.html, Zugriff
v. 30. 08. 11).

42. Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Monatsbericht Juli 2011, 13-15.
43. Vgl. S. Klinger / T. Rothe, Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit in Aufschwung

und Krise, in: Wirtschaftsdienst 90, 9, 2010, 632-634.
44. Vgl. zu den Zahlen A. Hassel / C. Schiller, Die politische Dynamik von Arbeits-

marktreformen in Deutschland am Beispiel der Hartz IV-Reform, Abschluss-
bericht, Hans-Böckler-Stiftung 2010 (Zugriff unter http://www.boeckler.de/pdf_
fof/S-2007-996-4-6.pdf), 22.

45. Vgl. a. a. O., 121.
46. A. a. O., 126.



neben aber spielen Verpflichtungen der Pflege oder Betreuung von Famili-
enangehörigen und gesundheitliche Probleme oder Suchtproblematiken
eine vergleichsweise größere Rolle.47 Zudem sinken mit der Dauer der Ar-
beitslosigkeit auch die Einstellungschancen, weil Arbeitgeber dazu neigen,
die Dauer der Arbeitslosigkeit als Einbuße von Humankapital zu werten,
etwa, weil sie ein Veralten des Fachwissens vermuten, aber auch deshalb,
weil die Arbeitslosen mit der Zahl vergeblicher Bewerbungen auch an
Selbstvertrauen und Bewerbungsbereitschaft verlieren.48 Schließlich zeigt
sich, dass die ganz überwiegende Mehrzahl der Arbeitslosen, die im Kontakt
mit Arbeitsagenturen und ARGEn stehen, »auf unterschiedliche Weisen der
Leistungsethik verpflichtet«49 sind, dass also Faulenzer- und Schmarotzer-
Diskurse, die gesellschaftlich immer wieder en vogue sind, sich weitgehend
auf Ausnahmen und Sonderfälle stützen, die nicht als repräsentativ gelten
dürfen.50 Die Nöte und Probleme andererseits, die Arbeitslosigkeit – und
besonders Langzeitarbeitslosigkeit – unter den Bedingungen einer Arbeits-
gesellschaft bei den von ihr Betroffenen verursacht, sind gut erforscht und
wohlbekannt.51

Doch auch die Zunahme der Erwerbsquote und die starke Abnahme der
Kurzzeitarbeitslosigkeit sind nicht uneingeschränkt positiv zu werten, weil
ihr eine Veränderung der Erwerbslandschaft entspricht, auf die die mit dem
Erwerb verbundenen Sicherungs- und Partizipationsregimes noch keines-
wegs eingestellt sind. So bieten befristete Tätigkeiten, prekäre Selbständig-
keit, Leiharbeitsverhältnisse, sog. ›Mini-Jobs‹ oder Teilzeitbeschäftigungs-
verhältnisse in der Regel weder die soziale Absicherung noch die Partizipa-
tionsrechte, die mit dem klassischen ›Normalarbeitsverhältnis‹52 verbunden
sind – es scheint daher kein Zufall zu sein, dass sie nach wie vor als ›atypi-
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47. Vgl. hierzu S. L. Thomsen, Explaining the Employability Gap of Short-term and
Long-term Unemployed Persons, ZEW Discussion Paper No. 08-062 (Zugriff v.
10.04. 11 unter ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp08062.pdf), 13-15.

48. Vgl. Klinger / Rothe, Entwicklung, 632.
49. W. Ludwig-Mayerhofer / O. Behrend / A. Sondermann, Auf der Suche nach der ver-

lorenen Arbeit. Arbeitslose und Arbeitsvermittler im neuen Arbeitsmarktregime,
Konstanz 2009, 282.

50. Vgl. bereits G. Schmid / F. Oschmiansky / S. Kull, An der Debatte um Arbeitslose ist
etwas faul. Vom Faulheits-Vorwurf und politischen Wiederholungstätern, Frank-
furter Rundschau (Onlineausgabe) vom 09. 10. 2001.

51. Vgl. hierzu bereits M. Jahoda / P. F. Lazarsfeld / H. Zeisel, Die Arbeitslosen von Ma-
rienthal. Ein soziographischer Versuch, Frankfurt / Main 1975 (Orig. 1933); vgl.
weiterhin A. Wacker, Arbeitslosigkeit. Soziale und psychische Voraussetzungen
und Folgen, Frankfurt / Main [u. a.] 1976.

52. Vgl. U. Mückenberger, Die Krise des Normalarbeitsverhältnisses. Hat das Arbeits-
recht noch Zukunft? Zeitschrift für Sozialreform 31 / 1985, 415-475.



sche Beschäftigungsverhältnisse‹ geführt werden, obgleich sie bereits mehr
als ein Drittel der Beschäftigung ausmachen.53 Obgleich diese Beschäfti-
gungsverhältnisse, die überdurchschnittlich Frauen betreffen, auf Grund
außererwerblicher Absicherung in vielen Fällen subjektiv erwünscht sind,
können sie – etwa bei Wegfall der außererwerblichen Absicherung durch
Scheidung – schnell zu Armutslagen führen. Zu dem Problem zunehmen-
der sozialer Unsicherheit im Erwerbszusammenhang, das in Aufnahme der
Begrifflichkeit des französischen Arbeitssoziologen Robert Castel auch als
›Prekarisierung‹ firmiert,54 lässt sich auch die Zunahme der Bezieher extre-
mer Niedriglöhne (sog. ›working poor‹) rechnen, deren Erwerbseinkom-
men nicht genügt, um über die Armutsschwelle zu kommen, und deren
Einkommen daher durch ergänzende Leistungen – etwa Hartz IV – auf-
gestockt wird.55 Flexicurity-Konzepte, die von dänischen Modellen abgelei-
tet werden und Flexibilität und Sicherheit verbinden sollen, stecken dagegen
noch in den Kinderschuhen. Während nämlich das dänische Modell nied-
rigen gesetzlichen Kündigungsschutz mit hoher Absicherung der Erwerbs-
losigkeit, Weiterbildungsmaßnahmen und vergleichsweise starkem Drän-
gen zur Erwerbstätigkeit verband,56 bleiben die Kriterien auf der EU-Ebene
sehr allgemein und werden national höchst unterschiedlich umgesetzt: So
fällt die Absicherung in der Bundesrepublik durch den schnellen Umstieg in
den Rechtskreis SGB II vergleichsweise restriktiv aus.57
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53. Vgl. B. Keller / H. Seifert, Atypische Beschäftigungsverhältnisse. Flexibilität, soziale
Sicherheit und Prekarität, in: dies. (Hg.), Atypische Beschäftigung – Flexibilisierung
und soziale Risiken, Berlin 2007, 11-26, 14. Vgl. weiterhin K. Kraemer / F. Speidel,
Prekarisierung von Erwerbsarbeit, Zur Transformation des arbeitsweltlichen Inte-
grationsmodus, in: W. Heitmeyer / P. Imbusch (Hg.), Integrationspotenziale einer
modernen Gesellschaft, Wiesbaden 2005, 367-390.

54. Vgl. R. Castel, Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohn-
arbeit, Konstanz 2000, 349 u. ö.

55. Vgl. hierzu Spiegel Online 2011, Arm trotz Arbeit: 1,4 Millionen brauchen Hartz
IV neben dem Job, http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,762424,00.
html (Zugriff v. 13. 05.2011), vgl. zum Problem der working poor in Europa ins-
gesamt W. Strengmann-Kuhn, Armut trotz Erwerbstätigkeit. Analysen und sozial-
politische Konsequenzen, Frankfurt / Main [u. a.] 2002.

56. Vgl. C. Bogedan, Mehr als Flexicurity. Lehren aus der dänischen Arbeitsmarktpoli-
tik, in: Hartmut Seifert, Olaf Struck (Hg.), Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Kontro-
versen um Effizienz und soziale Sicherheit. Wiesbaden 2009, 267-285.

57. Vgl. S. Zirra / J. Preunkert, Die Europäisierung nationaler Arbeitsmarktreformen,
in: H. Seifert / O. Struck (Hg.), Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Kontroversen um
Effizienz und soziale Sicherheit. Wiesbaden 2009, 288-309, vgl. weiterhin B. Keller /
H. Seifert, Flexicurity: Ein europäisches Konzept und seine nationale Umsetzung,
in: WISO direkt, online unter http://library.fes.de/pdf-files/wiso/05296.pdf (Zu-
griff v. 19. 04. 2011).



Als ambivalent lassen sich weiterhin die sich durch die zunehmende eu-
ropäische Freizügigkeit und Mobilität ergebenden Entwicklungen auf dem
Arbeitsmarkt kennzeichnen. Während wirtschaftliche Transnationalisie-
rung im Sinne internationaler Arbeitsteilung prinzipiell viele Vorteile mit
sich bringt, kann sie im Bereich der Erwerbstätigkeit problematische Folgen
zeitigen – dann nämlich, wenn die im Grenzverkehr oder der temporären
Erwerbstätigkeit mögliche Ausschöpfung der Kostenvorteile, die durch die
unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in zwei Ländern entstehen, zu
einem ruinösen ›race to the bottom‹ führen.58 Denn die Ware Arbeitskraft
ist – aufgrund ihrer Bindung an die menschlichen Träger – nicht ohne wei-
teres mit anderen Gütern vergleichbar. Ein Ausscheiden aus dem Markt
kommt einem nicht akzeptablen Ruin der beteiligten Menschen gleich, die
Bürger des Landes mit den höheren Lebenshaltungskosten sind, sodass die
Konkurrenz an dieser Stelle begrenzt werden muss – und zwar so, dass die
Märkte nicht vollständig protektionistisch geschlossen werden, um den leis-
tungsschwächeren Volkswirtschaften keine Entwicklungsmöglichkeiten
vorzuenthalten. Die sich hier ergebenden Optionen schließen grossräumige
Mindeststandards – etwa im Kontext des europäischen Sozial- und Wirt-
schaftsraums – genauso ein wie temporäre Mindestlöhne, wie sie über das
Arbeitnehmerentsendegesetz bereits für einige Branchen implementiert
wurden.

Schließlich bleiben aber auch im Umbruch der Arbeitsgesellschaft eine
Reihe von Problemen virulent, die auch im klassischen Fordismus bereits
Thema waren. Dazu gehören Fragen ungleicher Zugangschancen zu Er-
werbs- oder Leitungspositionen, die Schwierigkeit der Verteilung nicht-
kommodifizierter Arbeit, die Problematik angemessener Entlohnung sowie
die Fragen nach Gestaltung und Inhalten der Arbeitstätigkeit. Wie schon im
Abschnitt zu den atypischen Beschäftigungsformen erwähnt, sind hier vor
allem Frauen vertreten.59 Auch wenn es hier prima facie um Entscheidun-
gen individueller Präferenz geht, spielen natürlich gesellschaftliche Erwar-
tungshorizonte und Rollenvorgaben, die vor allem Frauen die Fürsorge-
und Reproduktionstätigkeiten zumuten, eine große Rolle. Zudem sind auch
die Leitungs- und Führungspositionen nach wie vor vorrangig in männ-
licher Hand, Frauen erleben in ihren Karriereverläufen oft das Phänomen
der ›glass ceiling‹, einer nicht sachlich erklärbaren Blockade der Karriere ab
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58. Vgl. W. Däubler, Arbeitsrecht in globalisierter Wirtschaft. Eine Skizze aus deut-
scher Sicht, in: W. Rügemer (Hg.), Arbeitsunrecht. Anklagen und Alternativen.
Münster 2009, 24-40.

59. Vgl. hier für weitere Literatur Meireis, Tätigkeit und Erfüllung, 16-20.



einer bestimmten Stufe.60 Damit ist die Frage nach der Verteilung notwen-
diger Tätigkeiten jenseits der Erwerbsarbeit eng verbunden. Während sich
im Bereich ehrenamtlicher Tätigkeit eine Kongruenz von Erfolg im Er-
werbskontext und Freiwilligkeitsengagement nachweisen lässt,61 liegen die
Dinge im Kontext der Haushalts- und Fürsorgetätigkeiten deutlich anders.
Beides jedoch ist nicht unproblematisch: Dass vorrangig diejenigen Men-
schen aktiv an der Gestaltung sozialer Bezüge im Bereich der Zivilgesell-
schaft teilnehmen, die auch über Erwerbstätigkeit gestaltend tätig sind, lässt
sich als zusätzlicher Ausschluss der Erwerbslosen aus der gesellschaftlichen
Gestaltung verstehen. Die einseitige Belastung der Frauen mit den nicht-
kommodifizierten Fürsorgetätigkeiten wiederum ist angesichts der vorran-
gig mit Erwerbsarbeit verbundenen Chancen ökonomischer Selbstständig-
keit, gesellschaftlicher Partizipation und Wertschätzung durchaus zu
problematisieren.62 Im Kontext der Erwerbstätigkeit selbst ist die Frage an-
gemessener Entlohnung thematisch. Weil aber Auswahl und Gewichtung
von Kriterien und Qualitätsstandards – etwa Qualifikation, Zeiteinsatz oder
Erfolg – selbst wieder Gegenstände der Aushandlung unter Bedingungen
des Marktes sind, auf dem es letztlich um die Verhältnisse von Angebot
und (kapitalkräftiger) Nachfrage geht, hängen Kriterien der Angemessen-
heit letztlich an der Symmetrie der Verhandlungssituation. Während der
Zusammenschluss zu Gewerkschaften die klassische Ungleichgewichtigkeit
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ausgleichen sollte, so sind diese
Strukturen durch eine politisch gewollte Deregulierung und die zunehmen-
de Flexibilisierung geschwächt worden, sodass die Debatten um angemesse-
ne Entlohnungsspannen – zunächst als Diskussion um Mindestlöhne – un-
mittelbar in die politische Arena verlegt sind. Dies gilt auch für die Frage
nach Erwerbsbedingungen und Gehalten der Tätigkeit. Um die Bewegung
der Humanisierung der Arbeit, in der Kirchen und Gewerkschaften in den
sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts die Probleme stark re-
petitiver einfacher Tätigkeiten, die Verdichtung und Entgrenzung der Ar-
beit und den damit einhergehenden Druck am Arbeitsplatz thematisierten,
ist es angesichts von Arbeitslosigkeit und Prekarisierung still geworden –
gleichwohl existieren entsprechende Arbeitsbedingungen noch. Ähnliche
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Gründe dürften auch mit dafür verantwortlich sein, dass auch eine Debatte
um die Gehalte guter Arbeit kaum geführt wird.63

Allerdings liegt der Kern dieses Problems in der Verfasstheit des Arbeits-
begriffes selbst. Denn wenn Arbeit vorrangig nach dem Paradigma der
marktkonstituierten Erwerbstätigkeit gedacht wird, wie es in den kapitalis-
tischen Arbeitsgesellschaften der Fall ist, dann sind Fragen moralischer Ori-
entierung über den Charakter der Tätigkeit kaum formulierbar – muss
doch jede Tätigkeit, die im Rahmen geltender Gesetze kapitalkräftig nach-
gefragt wird, als Arbeit gelten. Die Entscheidung, welche Tätigkeit sinnvoll
sein könnte, bleibt damit weitgehend den Präferenzen der kapitalkräftigen
Marktteilnehmer überlassen; die Frage nach der Qualität der Arbeit führt
letztlich nur auf die Frage nach der Symmetrie der Verhandlungsbedingun-
gen zwischen den verschiedenen Typen der Produzenten, Arbeitgeber und
Arbeitnehmer sowie den Konsumenten am Markt zurück. Auch wenn die
marktliche Verfasstheit der Produktion unter anderen den gewichtigen Vor-
teil besitzt, die Gesellschaft von ständigen Abstimmungen und Koordina-
tionsanstrengungen zu entlasten, die sich nicht zuletzt in den Zentralver-
waltungswirtschaften als ökonomisch ruinös herausgestellt haben, kommt
sie nicht ohne moralische Orientierung aus: Denn auch Märkte sind soziale
Institutionen und damit auf rechtliche Konstitution und politische Steue-
rung angewiesen. Woher aber kommen die dazu nötigen Orientierungen?

3. Kriterien guter Arbeit und die Universalität des Berufs

Vorausgesetzt wird hier, dass auch diejenigen normativen Orientierungen,
auf die sich plurale Gesellschaften einigen können, in der Regel zunächst
partikularen Traditions- und Diskursgemeinschaften entstammen und erst
durch die verschiedenen Verallgemeinerungsverfahren einer demokrati-
schen Öffentlichkeit und ihrer politischen Willensbildungs- und Entschei-
dungsinstanzen auf ihre allgemeine Akzeptabilität geprüft werden. Aus die-
sem Grund ist in einer pluralen Gesellschaft die Formulierung partikularer
Geltungsansprüche nicht nur unhintergehbar, sondern auch geboten.

Die Darstellung einer protestantischen Perspektive auf die Arbeit lässt
sich in drei Schritten entfalten. Erstens liegt ein sachlicher Anschluss an
den Berufsbegriff der Reformation nahe, der seinerseits auf das biblische
Zeugnis zurückgreift. Er erlaubt, menschliche Tätigkeit theologisch zu ver-
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orten, ohne sie zu entwerten oder zu überschätzen. Zweitens ist dieser An-
schluss im Kontext des modernen, arbeitsgesellschaftlichen Arbeitsbegriffs,
seiner sozialpolitischen Bedingungen und Folgen sowie seiner normativen
Implikationen zu reflektieren. Dann lassen sich drittens Erwägungen darü-
ber anstellen, welche Beiträge eine solche Konzeption guter Tätigkeit zur
kritischen Orientierung im Umbruch der Arbeitsgesellschaft liefern kann.

3.1 Der Berufsbegriff der Reformation und seine aktuelle Bedeutung

Auch wenn die Aufwertung produktiver Tätigkeit bereits in den Städten der
Renaissance gang und gäbe war, dürfen die eingangs bereits dargelegten
theologischen Erwägungen zur Bedeutung der alltäglichen Arbeit als origi-
näre Einsichten der Reformation gelten: Luther argumentiert nämlich, dass
die Werke vor Gott zwar unnütz, gegenüber den Mitmenschen und der ei-
genen Sündhaftigkeit durchaus sinnvoll seien und überdies, motiviert
durch Befreiung und Dank, für diese freiwillig geschähen. Misstrauisch ge-
genüber einer Konzeption der guten Werke, die diese als verdienstlich vor
Gott deutet und skeptisch gegenüber der daraus erwachsenden Vorstellung
einer religiösen Sonderexistenz und der damit gegebenen menschlichen
Geltungsunterschiede, verkündet die Reformation das Priestertum aller
Gläubigen, die gleichwohl – als Menschen – alle auch als gerechtfertigte
Sünder verstanden werden. Gott ist allein in demütigem Vertrauen auf seine
Gnade zugänglich, nicht aber im Vertrauen auf gute Werke:

»Obwohl der Mensch inwendig nach der Seele durch den Glauben genügend ge-
rechtfertigt ist und alles hat, was er haben soll, wobei dieser Glaube und das Genü-
gen bis in jenes Leben immer mehr zunehmen, so bleibt er doch noch in diesem
leiblichen Leben auf Erden und muß seinen eigenen Leib regieren und mit Leuten
umgehen. Da heben nun die Werke an […]. Denn der innerliche Mensch ist mit
Gott eins, fröhlich und lustig um Christi willen, der ihm soviel getan hat und seine
Lust besteht darin, daß er umgekehrt Gott auch umsonst in freier Liebe dienen
möchte. Doch in seinem Fleisch findet er einen widerspenstigen Willen, der will
der Welt dienen und suchen, was ihn gelüstet.«64

Neben dem Selbstverhältnis bringt Luther die guten Werke mit dieser Be-
stimmung also in engen Zusammenhang mit der sozial organisierten Tätig-
keit. Einen Zugang zur Arbeit sucht Luther dabei nicht schöpfungstheo-
logisch, sondern soteriologisch, nämlich durch den Berufungsbegriff.
Dabei orientiert er sich an der paulinischen Vorstellung der klffisi@ (1 Kor
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1,26 u. ö.), die allgemein auf die Berufung durch Christus gerichtet ist. Lu-
ther interpretiert diese Berufung nun aber sowohl in Beziehung auf den
inneren wie den äußeren Menschen: In Bezug auf den Menschen im Gottes-
verhältnis – Luther spricht hier vom inneren Menschen – zielt sie als vocatio
interna auf die Berufung zum Heil. In Bezug auf den Menschen im Welt-
und Selbstverhältnis, den Luther als äußeren Menschen bezeichnet, zielt sie
als vocatio externa auf die Berufung zu einer bestimmten gesellschaftlichen
Aufgabe. Die vocatio interna ergeht dabei an alle Menschen gleich, die vo-
catio externa aber »macht ein unterscheid, Est yrdisch, quanquam etiam
divina. Ibi furst non rusticus, scholasticus non Magister, servus non domi-
nus, pater non filius, vir non mulier«65. Als Ziel der ›äußeren Berufung‹ ist
die Tätigkeit im Kontext des weltlichen Regiments Gottes im Blick, das auf
die Erhaltung der Welt zielt – subjektiv wird die Tätigkeit als Dienst an Gott
und dem Nächsten freier Liebe gedacht. Die Erkenntnis der äußeren Beru-
fung ist dabei für Luther durch die sozialen Zusammenhänge vermittelt, in
denen wir uns immer schon vorfinden und die die Reformatoren mit der
vormodernen Begrifflichkeit von Amt und Stand bezeichnen:

»Szo mochst Du sprechen: Wie aber, wenn ich nit beruffen bynn, was soll ich denne
tun? Anttwortt: wie ists muglich, das du nit beruffen seyest? du wirst yhe in eynem
stand seyn, du bist yhe eyn ehlich man odder weyb odder kind odder tochter oder
knecht odder magt. Nym den geringsten stand fur dich, bistu eyn ehlich man,
meynstu, du habst nicht gnug tzu schaffen in demselbenn stand? […] Ja, wenn du
vier kopff und tzehen hend hettist, du werist ihm dennoch tzu wenig.«66

Das ist schon deswegen interessant, weil hier ganz offensichtlich nicht auf
eine ausdrückliche Berufungserfahrung gesetzt wird: Eine solche Sonder-
erfahrung ist in reformatorischer Sicht keineswegs notwendig, sondern der
Alltag bietet das Anschauungsmaterial für die je eigene Beauftragung. Was
unter modernen Bedingungen im Sinne einer funktionalen Arbeits- und
Rollenteilung verstanden werden kann, interpretieren die Reformatoren in
den vormodernen Kategorien von Amt und Stand, die in der Regel hierar-
chisch verstanden werden. Amt und Stand – sofern sie überhaupt als akzep-
tabel und nicht, wie etwa die Räuberei oder das Betteln, in sich als sündig
gelten – sind für Luther weitgehend statische und gottgegebene Größen,
sodass es vor allem darauf ankommt, sie in der rechten Gesinnung aus-
zufüllen, ihnen nicht auszuweichen, sondern mögliche Härten als Prüfung
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Gottes zu akzeptieren.67 Es ist dieser statische Zug der Deutung des Berufs-
begriffes, der dafür sorgt, dass er gegenüber dem Arbeitskonzept auch theo-
logisch verblasst – allerdings ist er für die Berufsvorstellung, die letztlich auf
einen liebevollen Dienst am Nächsten zielt, keineswegs zwingend, weil diese
nicht auf eine statische und hierarchische Deutung des Sozialen angewiesen
ist. Zentral ist vielmehr die Einsicht, dass die Konkretion des ›äußeren Be-
rufes‹ im sozialen Kontext zu finden ist, dessen Determinanten, die äußeren
Bedarfslagen des Nächsten, die eigenen Fähigkeiten, Interessen und Gren-
zen und die Möglichkeiten der Ausbildung derselben darstellen.68 Die Tat-
sache, dass wir diesen Kontext heute anders konzeptualisieren als zu Zeiten
der Reformation, erlaubt und erfordert eine modifizierte Aufnahme der
Kerngehalte dieses Konzepts.

Fünf Pointen dieser Auffassung lassen sich dabei namhaft machen. Ers-
tens ist der äußere Beruf, also die Berufung im tätigen Leben, nur die Kon-
sequenz der Berufung zum Christen, zur Christin, deren Vergegenwärti-
gung in Muße Priorität zukommt: Aus diesem Grund gehört die Feier des
Sonntags für die Kirche zu den zentralen Bestandsstücken.69 Zweitens lässt
sich die gegen die Vorstellung einer Berufungserfahrung gerichtete Fassung
des Berufsbegriffs als promissio deuten: Jedem Menschen ist ein Ort in dem
von Muße eingehegten tätigen Leben verheißen, es gibt also angesichts der
Notwendigkeit der Erhaltung der Welt keine ›überflüssigen‹ Menschen – das
bedeutet freilich im Umkehrschluss, dass in christlicher Perspektive auch
ein Leben, das allein selbstbezogener Muße gewidmet ist, nicht gut genannt
zu werden verdient. Drittens lassen sich – bei aller Ungleichheit der ›äuße-
ren Berufe‹ – keine Geltungsunterschiede etablieren, die iure divino Bestand
haben könnten. Denn schon für die Reformatoren sind die innerweltlichen
Differenzen von Amt und Stand vorrangig für die Aufrechterhaltung eines
Mindestmaßes an Ordnung bedeutsam, eine geistliche Qualität kommt
ihnen nicht zu. Wenn keine Notwendigkeit besteht, die Berufskonzeption
in den Kategorien von Amt und Stand auszulegen, lässt sich auch aktuell
eine funktionale Deutung – etwa im Modell der sozialen und ökonomi-
schen Rollen – vertreten. Damit lässt sich davon ausgehen, dass die Beru-
fung zum tätigen Leben in verschiedenen Rollen und Aufgaben gelebt wird,
die prinzipiell gleichwertig sind. Wird also eine funktionale Deutung ver-
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treten, erlaubt dies, die Anerkennung gleichmäßig zu verteilen – damit hat
das Konzept eine antielitäre Spitze. Viertens ist die Zielbestimmung des Be-
rufskonzepts prinzipiell offen, denn wenn die Parameter der Berufsaus-
übung durch die Bedürfnisse der Nächsten und die je eigenen Begabungen,
Fähigkeiten und äußeren Möglichkeiten gebildet werden, lässt sich eine Ein-
grenzung der Berufstätigkeit etwa auf Erwerbstätigkeit nicht rechtfertigen.
Wenn die sozialen Kontexte kollektiver und individueller Gestaltung prin-
zipiell offenstehen, impliziert dies auch eine weitgehende individuelle Frei-
heit der Tätigkeitswahl und -ausübung; das Berufskonzept impliziert also
mehr als eine Tätigkeitsform. Fünftens dürfen die Kriterien von Liebe und
Dienst am Nächsten unter modernen Bedingungen nicht allein als Anfor-
derung an die Gesinnung der Individuen konzeptualisiert werden, sondern
müssen auch als Kriterien für Aufgaben und Tätigkeiten verstanden werden.
Sie besagen dann, dass Aufgaben so beschaffen sein müssen, dass ihre Be-
arbeitung als Dienst am Nächsten aus der Motivation der Liebe anschaulich
werden kann.

3.2 Arbeit und Berufsausübung

Wie zu sehen war, lässt sich ein ständisch orientierter Berufsbegriff unter
dem Aspekt der Arbeit, die als produktive, anerkennungsträchtige, teilnah-
me- und teilhabepflichtige wie sinnvolle Tätigkeit im Rahmen paradigma-
tischer industrieller Erwerbsverhältnisse konzeptualisiert wird, nur noch
unter problematischen Verzeichnungen und Ausblendungen aufrechterhal-
ten: Die Einstellung auf unpersönliche Verhältnisse, auf eine strukturell als
veränderbar gedachte Gesellschaft und die normativen Implikationen des
Arbeitsverständnisses sowie die damit einhergehenden Gerechtigkeitsfragen
ist unhintergehbar. Aus einem Arbeitsbegriff, der nach dem Paradigma
marktlich konstituierter Erwerbstätigkeit geformt ist, lassen sich aber nur
sehr bedingt Kriterien des Guten ableiten, die über die Fragen gerechter
Arbeitsbedingungen und damit symmetrischer Verhandlungen hinaus-
gehen. Rekonstruiert man aber die Gehalte des Berufsbegriffs unter Berück-
sichtigung der Bedingungen moderner, globalisierter Arbeitsgesellschaften,
lassen sich die oben gewonnenen Orientierungen sinnvoll in die Fragen
nach der Gestaltung solcher Gesellschaften einbringen.

Die aus der Berufungsvorstellung stammende normative Idee, dass es
nicht nur unter dem Aspekt menschlicher Würde, sondern auch im tätigen
Leben keine ›Überflüssigen‹ geben kann, sensibilisiert dafür, dass jeder
Mensch nicht nur der Achtung als Mensch, sondern auch der Wertschät-
zung als tätige Person bedarf und nötigt zur Einsicht, dass jedem Menschen
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als potentiell Tätigem zu begegnen ist. Dies ist unter Bedingungen einer
globalen, hocharbeitsteiligen Produktion von Gütern und Dienstleistungen
im Rahmen sozialer Ungleichverteilung von ökonomischem, kulturellem
und sozialem Kapital keineswegs trivial, legen die rationalisierten moder-
nen Produktions- und Verteilungszusammenhänge doch eine Sicht nahe,
die zwischen wettbewerbsfähigen und aus Gründen niedriger Produktivität
oder mangelnder Nachfragekraft abgekoppelten Marktteilnehmern unter-
scheidet und letzteren nur eine gesellschaftlich marginalisierte Existenz zu-
zugestehen bereit ist. Wenn es auch im tätigen Leben keine Überflüssigen
geben kann, dann bedeutet dies weitergehend, dass keinem Menschen die
Mittel zur Ausbildung seiner oder ihrer Fähigkeiten vorenthalten werden
dürfen.

Zweitens impliziert die Vorstellung, dass jeder Mensch eine Berufung
zum tätigen Leben hat, dass auch die Verteilung der Wertschätzung zwar
in Beachtung der Qualität der Erledigung der jeweiligen Aufgabe, aber un-
geachtet ihres Charakters geschehen sollte. Ob jemand im Vorstand eines
großen Unternehmens sitzt, dort die Böden putzt oder Kinder erzieht, tut
in dieser Perspektive für die prinzipielle Wertschätzung nichts zur Sache –
freilich erspart dies nicht die Erwägung, was dies angesichts der faktischen
massiven sozialen und ökonomischen Bewertungsunterschiede bedeuten
kann und wie Differenzen der Qualifizierung, des Erfolges und der einge-
brachten Zeit und Anstrengung berücksichtigt werden können.

Drittens bezieht sich das Konzept der Berufung zum tätigen Leben auf
das Ganze dieses Lebens, übersteigt also stets den Kreis der kommodifizier-
ten, als Erwerbstätigkeit verfassten Aufgaben. Insofern lässt sich der Bereich
anerkennenswerter und Kompensation verdienender Tätigkeit auch nicht
auf den Erwerb engführen, selbst wenn die Schwierigkeiten eines solchen
Unterfangens, das meist im Begriff einer Triade der Arbeit ausgedrückt
wird, – man kann dabei Erwerbsarbeit, Eigenarbeit und zivilgesellschaft-
liche Arbeit unterscheiden70 – auf der Hand liegen. Denn wenn die durch
den Markt generierte Entlastung wegfällt, wird es zur Frage öffentlicher po-
litischer Entscheidung, welche außererwerblichen Tätigkeiten etwa Versor-
gungsansprüche erzeugen können und wirft das Problem auf, wie sich im
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Bereich nichtkommodifizierter Tätigkeit Qualitätsstandards sichern lassen.
Gleichwohl macht das Berufskonzept darauf aufmerksam, dass es eine Rei-
he von Tätigkeiten und Aufgaben gibt, die sich nicht sinnvoll kommodifi-
zieren lassen und erfordert insofern kreative Lösungen der Absicherung
und Versorgung jener, die solche Aufgaben übernehmen.

Viertens stellt das Berufskonzept mit seinen Kriterien eines als aus dem
Geist der Liebe anschaulichen Dienstes am Nächsten auch Anforderungen
an konkrete Tätigkeiten. Sie müssen so verfasst sein, dass sie als liebevoller
Dienst am Nächsten verstanden werden können und anschaulich sind. Da-
mit lassen sich einerseits Tätigkeiten ausschließen, von denen man wissen
kann, dass sie dem Nächsten Schaden zufügen, auch wenn dies in der Regel
keineswegs unumstritten ist. Andererseits wird so die Transparenz des je
eigenen Beitrags für das Gesamt des Produkts gefordert, damit überhaupt
beurteilbar ist, ob es sich dabei um einen Dienst am Nächsten handelt oder
nicht. Das ist in einer hocharbeitsteiligen Organisation und Gesellschaft
keineswegs einfach, aber auch nicht unmöglich. Denn selbstverständlich
kann eine Einsicht in Abläufe vermittelt werden, die deutlich macht, worin
der jeweilige Dienst besteht. Dass dieser Dienst als liebevoll gedacht werden
können muss, bedeutet natürlich nicht das stetige Vorliegen eines bestimm-
ten Gefühls in jedem Moment der Tätigkeit, sondern dass darin eine solche
Förderung der Interessen des Adressaten geschieht, die sich der Wahrneh-
mung dieses Adressaten als Nächsten verdankt und dabei so gestaltet ist,
dass sie auch die Wahrnehmung aller anderen Menschen als Nächster nicht
lädiert.71

Schließlich wird aus einer solchen Fassung des Berufsbegriffs deutlich,
dass auch der Dienst am Nächsten eine voraussetzungsreiche Tätigkeit dar-
stellt. Denn um dem Nächsten dienen zu können, bedarf es der Gelegenheit,
also der Beteiligungsmöglichkeiten, es bedarf der Fähigkeiten, damit die
Tätigkeit tatsächlich gut und nicht nur gut gemeint ist und es bedarf der
Ressourcen, etwa der Betriebsmittel einer solchen Tätigkeit oder gar eine
Grundalimentation, die während des Dienstes das Lebensnotwendige si-
chert. Damit aber impliziert dieser Berufsbegriff Möglichkeiten der Betei-
ligung, Chancen der Befähigung und Ressourcen, die zum Dienst ermäch-
tigen.

Dabei könnte die Frage entstehen, ob daraus umgekehrt auch eine über
das moralische hinausgehende Verpflichtung zu solcher Tätigkeit abgeleitet
werden kann, wie es in der Vergangenheit vorrangig protestantisch be-
stimmter Gemeinwesen durchaus üblich war, in denen dann etwa zwischen
›würdigen‹, arbeitsbereiten und ›unwürdigen‹ Armen unterschieden wurde.
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Dies freilich ist durchaus kritisch zu sehen. Während das protestantisch-
christliche Bild eines guten Lebens im Dienst am Nächsten neben dem An-
reiz durchaus auch einen Aspekt moralischer Verpflichtung enthält, gelten
Anreiz wie Verpflichtung erstens selbstverständlich allen, die sich dieser Ge-
meinschaft überhaupt zugehörig fühlen; es gibt also keinen Grund, hier
zwischen viel und wenig Vermögenden zu differenzieren. Zweitens aber im-
pliziert die Idee freier Tätigkeit, dass auch die Bewertung dieser Tätigkeit
nicht trivial ist – dies ist besonders in Bezug auf die unterschiedliche Deu-
tungsmacht von viel und wenig Vermögenden zu beachten: Während die
einen nämlich über Mittel verfügen, die Selbstbewertung ihrer Tätigkeiten
als förderlich auch kommunikativ durchzusetzen, ist das im anderen Fall in
der Regel weit weniger gegeben. Drittens ist an dieser Stelle noch einmal an
schon innerprotestantisch angelegte Unterscheidung von Kirche und Staat
in ihrer modernen Ausprägung zu erinnern, die auf den Anspruch der Er-
richtung einer ›christlichen‹ Gesellschaft ausdrücklich verzichtet, damit
aber auch für die von ihr vertretenen Tugenden lediglich werben kann, wo-
bei jede protestantische Tugendlehre stets im Blick behalten wird, dass die
Subjekte solcher Tugend gerechtfertigte Sünder und Sünderinnen sind.

3.3 Der Beruf im Umbruch der Arbeitsgesellschaft

Aus der Perspektive eines solchen rekonstruierten protestantischen Berufs-
konzepts, das die modernen arbeitsgesellschaftlichen Bedingungen berück-
sichtigt, lassen sich nun auch im Blick auf die Herausforderungen im Um-
bruch der Arbeitsgesellschaft Orientierungen gewinnen.

So besteht im Hinblick auf die – nach wie vor gravierende – Sockel- und
Langzeitarbeitslosigkeit, die vor allem Menschen trifft, die besondere Le-
bensrisiken zu tragen haben oder stark anderen ›Berufen‹ verpflichtet sind,
– etwa der Pflege von Angehörigen oder der Zuständigkeit für Kinder –
dringender Handlungsbedarf. Denn unter arbeitsgesellschaftlichen Bedin-
gungen ist es vorrangig die Erwerbstätigkeit, die Zugang zu materiellen Res-
sourcen und damit ökonomischer Selbständigkeit, zu Anerkennung und
Partizipationsmöglichkeiten gewährt. Aus diesem Grund ist es nicht sinn-
voll, Berufs- gegen Erwerbstätigkeit auszuspielen: Vielmehr sind Modelle
gefragt, die einen Zugang zur Erwerbstätigkeit ermöglichen, der nicht auf
Kosten anderer, nicht kommodifizierter Berufstätigkeiten geht. Damit sind
zwei Aspekte angesprochen: Einerseits sind Angebote zur Eingliederung in
Erwerbstätigkeit sinnvoll, andererseits ist die Vereinbarkeit von durch Muße
eingehegter Erwerbs- und nichterwerblichen Berufstätigkeiten zentral.

Diese Thematik, die gegenwärtig in der Regel unter dem verräterischen
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Etikett der work-life-balance verhandelt wird, – verräterisch, weil sie wir-
kende Tätigkeit als Arbeit vom Leben trennt – betrifft selbstverständlich
nicht nur die Problematik des Zugangs zu Erwerbstätigkeit, sondern auch
den Charakter dieser Tätigkeit überhaupt. Die Tendenz der Arbeitsverdich-
tung knüpft auskömmliche Vollzeitbeschäftigung zunehmend an die –
durch das Stichwort des ›Arbeitskraftunternehmers‹ signalisierte72 – Bereit-
schaft, die Grenzen von Arbeit und Freizeit zugunsten des Erwerbs zu ver-
schieben, eine Entwicklung, die unter Bedingungen der Asymmetrie zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern leicht zur Kolonialisierung der
Muße wie der außererwerblichen Berufstätigkeit führt73 und deren Omni-
präsenz de facto auch bereits zur partiellen Aushöhlung etwa religiöser Fei-
ertage geführt hat.

Auf der anderen Seite des Spektrums stehen Menschen, deren Erwerb –
gerade unter Bedingungen mangelnder Absicherung – zunehmend prekär
wird. Gerade diejenigen, die nicht aus eigener Wahl atypisch beschäftigt
sind, stehen dabei unter besonderem Druck, Fügsamkeit und grenzenlose
Motivation zu zeigen, um in den Kreis der Festangestellten aufzurücken.74

Auch hierbei bleiben Muße und außererwerbliche Berufstätigkeiten leicht
auf der Strecke, zudem zeigen sich hier erhebliche Gerechtigkeitslücken, in-
sofern von einer symmetrischen Aushandlung der Arbeitsbedingungen kei-
ne Rede mehr sein kann.

Das Argument des Wettbewerbs, der national wie international zuneh-
mende Effizienz und Effektivität erzwinge, darf dabei seinerseits als proble-
matisch gelten. Erstens nämlich zeigen ökonomische Phänomene wie etwa
die durch extreme Renditeerwartungen angetriebene Umschichtung vom
Real- zum Finanzsektor mit den Begleiterscheinungen allfälliger Krisen75

oder eine zunächst nur für einige Volkswirtschaften, mittelfristig aber für
den gesamten Markt ruinöse Konkurrenz76 bereits ökonomische Grenzen
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72. Vgl. hierzu Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen, Er-
werbstätigkeit und Arbeitslosigkeit in Deutschland. Entwicklung, Ursachen und
Maßnahmen, Leitsätze, Zusammenfassung und Schlußfolgerungen der Teile I, II
und III des Kommissionsberichts, Bonn 1997, 87.

73. Vgl. G. Voss, Die Entgrenzung von Arbeit und Arbeitskraft. Eine subjektorientierte
Interpretation des Wandels der Arbeit, MittAB 3 / 98, 473-487; vgl. zu den Folgen
A. R. Hochschild, Keine Zeit, Wenn die Arbeit zum Zuhause wird und zu Hause nur
Arbeit wartet Opladen 2002, 239-260.

74. Vgl. K. Dörre, Prekarität – Eine arbeitspolitische Herausforderung, WSI-Mitteilun-
gen 58 / 2005, 250-258.

75. Vgl. hierzu etwa auch EKD, Wie ein Riss in einer hohen Mauer. Wort des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland zur globalen Finanzmarkt- und Wirtschafts-
krise, EKD-Texte 100, Hannover 2009, 13-15.

76. Vgl. hierzu etwa die Auffassung des Ökonomen Peter Bofinger, Frankfurter Rund-



einer solchen unbegrenzten Wettbewerbs- und Effizienzorientierung. Zwei-
tens aber lassen sich auch ökologische Argumente ins Feld führen, die da-
rauf hinauslaufen, dass gerade der internationale Aufstieg bisher wenig
wettbewerbsfähiger Volkswirtschaften unter Beibehaltung forcierter Wachs-
tumsraten in den ›alten‹ Industrieländern zu einem Kollaps menschendien-
licher Lebensbedingungen führen muss. Die Idee eines ressourcenneutralen
Wachstums, die bisher in Konzeption wie Umsetzung noch in den Kinder-
schuhen steckt, setzt jedenfalls ein verändertes Bewusstsein voraus – auf der
Seite der Konsumenten etwa die Bereitschaft, einen sehr viel größeren Teil
des eigenen Einkommens als bisher für personennahe Dienstleistungen zu
investieren. Eine solche Konzeption, die jedenfalls in bestimmten Kontexten
auch mit der Bereitschaft zur Umschichtung eigener Aufmerksamkeiten auf
ressourcenschonende Lebensweisen einhergeht, wird aber durch die zuneh-
mende Aushöhlung außererwerblicher Berufstätigkeiten und der damit ver-
bundenen zivilgesellschaftlichen Bindungskräfte gerade problematisch.

Somit ist hinsichtlich der Öffnung für internationalen Wettbewerb gera-
de auf dem Arbeitsmarkt darauf zu achten, dass es dabei nicht zu einem race
to the bottom kommt, in dem die Löhne und Schutzbestimmungen sich auf
dem jeweils niedrigsten Level einpendeln. In der Tendenz scheint dabei eine
internationale – zunächst etwa europaweite – Schutz- und Regelgesetz-
gebung erstrebenswert, allerdings ist angesichts der bisherigen nationalen
Zuständigkeiten auch die staatenweite Einführung bindender Mindestlöhne
als erster Schritt einleuchtend.

Gleichwohl zeigt sich angesichts einer arbeitsgesellschaftlichen Entwick-
lung, die immer stärker auf flexible Erwerbsarbeitsbeziehungen setzt, auch
über diese Maßnahmen hinaus politischer Regelungsbedarf. So muss die
Asymmetrie zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die sich im post-
fordistischen Rahmen im Zuge von Flexibilisierungs- und Deregulierungs-
maßnahmen durch die Schwächung vieler Arbeitnehmerorganisationen er-
geben hat, durch gesetzliche Regelungen ausgeglichen werden, die dafür
sorgen, dass die jeweils schwächere Partei – in der Regel die Arbeitnehmer
– nicht in eine Zwangslage gerät, die jede individuelle Wahlfreiheit be-
schneidet. Die Rückkehr eines globalisierten Manchesterkapitalismus, in
dem Gestaltungschancen nach Vermögens- und Marktlage, also dem Recht
des ökonomisch Stärkeren, vergeben werden, ist sowohl unter dem Aspekt
der Gerechtigkeit wie des guten Lebens kein akzeptables Ziel – in der Be-
rufsperspektive bedeutete dies nämlich nicht nur, dass es eine Freiheit zur je
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schau Online vom 28.05. 2010, http://www.fr-online.de/wirtschaft/debatte/-
hoehere-defizite-koennen-sich-lohnen-/-/1473628/4436238/-/index.html, Zugriff
v. 18. 01. 2011.



eigenen Berufstätigkeit nicht mehr gibt, sondern dass die Möglichkeit der
Prüfung einer Tätigkeit auf ihre Qualität, also darauf, ob sie als liebevoller
Dienst am Nächsten überhaupt verstanden werden kann, komplett ausfällt.
Im Kontext entwickelter postindustrieller Staaten bedeutet dies: Wer jede
Tätigkeit anzunehmen gezwungen ist, kann sich weder eine solche kritische
Prüfung im Kontext der Erwerbsarbeit noch die Verfolgung von Tätigkeiten
jenseits des Erwerbs leisten. Die Frage nach den Inhalten der Tätigkeit ist
aber für eine Berufsperspektive zentral.

Im Kontext zunehmender – teils auch von den Arbeitnehmenden ge-
wünschter – Flexibilisierung, die einer Tätigkeit im nichtkommodifizierten
Bereich, im Kontext familiärer oder zivilgesellschaftlicher Berufstätigkeit
entspricht, ist eine Absicherung notwendig, die die Freiheit zu solcher Tä-
tigkeit erhält und diejenigen, die sich ihr widmen, nicht zu Abhängigen der
Erwerbstätigen degradiert oder ihre Chancen zu zukünftiger Erwerbstätig-
keit zunichte macht.

Soll also die Frage nach guter Arbeit nicht auf das – ohne Zweifel sehr
wichtige – Problem symmetrischer Verhandlungsmacht verkürzt werden,
bedarf es einer Orientierungsperspektive, die das Konzept moderner Arbeit
einschliesst und umgreift: Zu einer solchen Perspektive leistet das protes-
tantische Berufskonzept einen Beitrag.
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Gute Arbeit unter den Bedingungen von Erwerbsarbeit
Überlegungen zu einem protestantischen Thema in
katholischer Tradition

Matthias Möhring-Hesse

Spätestens in den Zeiten, in denen man sich in der Bundesrepublik an die
»Humanisierung des Arbeitslebens« machte, wurden zwei fromme Aus-
sagen zum Skandal, der katholische Imperativ »Bete und arbeite« genauso,
wie die evangelische Behauptung »Arbeit ist Gottesdienst«. Beiden Fröm-
meleien gegenüber stand eine gesellschaftlich weit verbreitete Einsicht: Die
Arbeit, die die Menschen in den Betrieben, ob am Fließband, am Schreib-
oder Konstruktionstisch, verrichten müssen, wird ihnen als Menschen zu-
meist nicht gerecht; deswegen gilt es, ihre Arbeitsbedingungen so zu verbes-
sern, dass sie auch in ihrer Arbeit ganz die Menschen sein können, die sie
außerhalb der Arbeit sein können, zumindest sein können sollen. Statt de-
ren Arbeit weiterhin schön oder an ihr vorbei zu reden, sahen sich die bun-
desdeutschen Kirchen und mit ihnen auch die konfessionellen Theologien
gefordert, genauer in die »Welt der Arbeit« zu schauen und die Erfahrungen
der dort arbeitenden Menschen aufzunehmen – und neu mit der kirch-
lichen und theologischen Rede von der Arbeit anzusetzen. An dieser Auf-
gabe relativierten sich konfessionelle Grenzen. In ihrer Bewältigung ent-
stand eine durchweg ökumenische, eine konfessionell übergreifende Arbeit
am Thema »Arbeit« – und dies insbesondere auf dem Feld der theologi-
schen Sozialethik.1

Um in ökumenischer Eintracht Probleme der Erwerbsarbeit und später
auch der Massenarbeitslosigkeit besprechen zu können, haben die Sozial-
ethiken beider Konfessionen eine lange und tiefgehende Entwicklung neh-
men müssen. Was die protestantische Sozialethik angeht, so nimmt diese
Entwicklung – so rekonstruiert es zumindest Torsten Meireis2 – bei Luthers
Theologie des Berufs ihren Ausgang, führt aber im Ergebnis zur Abkehr
vom Berufsbegriff, so dass diese »theologische Konzeption […] gänzlich

42

1. Vgl. etwa das Gemeinsame Wort der evangelischen und katholischen Kirche, Für eine
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in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und so-
zialen Lage in Deutschland, Hannover / Bonn 1997.

2. Vgl. zum Folgenden T. Meireis, Tätigkeit und Erfüllung. Protestantische Ethik im
Umbruch der Arbeitsgesellschaft, Tübingen 2008, 61-221.



zugunsten eines zur Ökonomik hin anschlussfähigen Arbeitsbegriffs auf-
gegeben wird«3. Die letztlich mit einem profanen Begriff der Arbeit operie-
rende protestantische Sozialethik vermag »Gerechtigkeitsprobleme zu ent-
decken und zu bearbeiten, die vorher weitgehend ausgeblendet blieben«4;
sie kann zudem über die Vermittlung von sozialwissenschaftlichen Analysen
einen methodisch kontrollierten Zugang zur Arbeitswelt finden. Jedoch hat
sie, so bilanziert es zumindest Torsten Meireis, ihren protestantischen
Grundton verloren, da sie nicht mehr davon spricht, wie die Arbeit der
Menschen von einem von Gott her gesetzten Zweck des Lebens her be-
stimmt werden kann. Zwar plädiert Meireis nicht für ein Zurück zum An-
fang der von ihm rekonstruierten Entwicklung, hält er doch die Abkehr
vom Berufskonzept für gut begründet. Jedoch sieht er die evangelische
Ethik herausgefordert, das Gute und darüber eben auch den von Gott her
gesetzten Lebenszweck wieder stärker aufzunehmen und »die Engführun-
gen und Grenzen des Arbeitsbegriffs zu überwinden«5. Das mit ›Arbeit‹ ge-
meinte tätige Leben, ob in oder außerhalb der Erwerbsarbeit, solle wieder in
bezug auf ein gutes und erfülltes Leben gebracht werden, wobei die protes-
tantische Perspektive dann eingelöst wird, wenn dieses Gute auf die Zuwen-
dung Gottes und erfülltes Leben als Entsprechung eines für Menschen nicht
verfügbaren Willen Gottes zur Sprache gebracht wird.

Auch wenn man sich dem Protestantismus nicht zurechnen kann, wird
man der für die evangelische Theologie ausgeschriebenen Herausforderung
großes Verständnis entgegenbringen können. Offenkundig geht es um ein
protestantisches Essential, ob und wie Glaubende in ihrer Welt tätig wer-
den, in diesem Sinne arbeiten, und darin den ihnen in unverfügbarer Weise
vorgegebenen Lebenszweck verwirklichen, den sie gerade nicht verwirk-
lichen können, der sich stattdessen in ihrem Leben erfüllt. Das interkonfes-
sionelle Verständnis verflüchtigt sich allerdings, wenn das protestantische
Essential zur Ordnung der Erwerbsarbeit und zur politischen Kontrolle
ihrer Entwicklung angemahnt wird. Um das drohende Unverständnis zu
plausibilisieren, muss die katholische »Denke« über die Erwerbsarbeit vor-
gestellt werden. Diese ist zwar weder eindeutig, noch homogen. Bis zu der
angesprochenen ökumenischen Eintracht hat nämlich auch die katholische
Sozialethik eine ebenso lange und tiefgehende Entwicklung vollziehen müs-
sen. An ihrem Ende steht nicht die katholische Sozialethik der Erwerbs-
arbeit, nicht einmal ein in der katholischen Sozialethik dominanter Begriff
von Arbeit und Erwerbsarbeit. Aber aus dieser Entwicklung heraus lässt
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3. A. a. O., 182.
4. A. a. O., 215.
5. A. a. O., 228.



sich zumindest das Unbehagen verständlich machen, die sozialethische Be-
arbeitung von Fragen der Erwerbsarbeit unter das protestantische Vorzei-
chen eines von Gott her bestimmten Guten zu bringen. Mit dem in diesem
Aufsatz unternommenen Versuch, dieses Unbehagen verständlich zu ma-
chen, wird für die katholische »Denke« keineswegs der Anspruch größerer
Plausibilität erhoben. Eher schon ist er von dem Ansinnen motiviert, den in
der theologischen Sozialethik erreichten Stand an ökumenischer Eintracht
zu halten – und dem Sog einer Rekonfessionalisierung der Sozialethik zu
widerstehen.

Mit diesem Anliegen soll folgend aus der katholischen Tradition theo-
logischer Sozialethik heraus die These plausibilisiert werden, dass der für
die Bundesrepublik und vergleichbare Gesellschaften kennzeichnende und
das Leben der Mehrheit der dort lebenden Menschen bestimmende Sach-
verhalt der Erwerbsarbeit nicht über theologisch eingefärbte Begriffe, gleich-
gültig ob ›Beruf‹, ›Arbeit‹ oder ›tätiges Leben‹, mit mehr oder weniger an-
spruchsvollen Entwürfen guten und erfüllten Lebens eingefangen werden
sollte. Notwendig ist stattdessen ein profaner Begriff der Erwerbsarbeit,
der die mit ›Arbeit‹ bezeichnete Veräußerung von Arbeitsvermögen ledig-
lich als einen Moment vorsieht.6 Um diese These aus der katholischen Tra-
dition heraus verständlich machen zu können, werden zunächst die beiden,
in der Bearbeitung von Erwerbsarbeit dominanten katholischen Traditions-
linien vorgestellt, wobei die erste primär auf die Erwerbsarbeit (1.) und die
zweite primär auf die Arbeit zielt (2.). Die in Bezugnahme auf die beiden
Traditionslinien entworfene Sozialethik der Erwerbsarbeit soll in ihrem Af-
front gegenüber Fragen des guten Lebens vorgestellt werden (3.), – und
dieser Affront auch ausdrücklich gegenüber der zunehmenden Subjektivie-
rung der unter den Bedingungen von Erwerbsarbeit verrichteten Arbeit be-
stätigt werden (4.).

1. Die »res novae«

In »Rerum novarum«, der ersten einer Kette von päpstlichen Sozialrund-
schreiben, wurde die neue »Soziale Frage« über die Probleme und Verwer-
fungen der Erwerbsarbeit, mithin als »Arbeiterfrage« begriffen. Deren Be-
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6. Deshalb findet sich der Verfasser dieses Aufsatzes in der von Torsten Meireis vor-
gelegten Typologie unterschiedlicher Verhältnisbestimmungen von Erwerbsarbeit
und gutem Leben und seiner Einordnung unter dem »postsozialistischen Typ«
nicht wieder; vgl. a. a. O., 501-505, insbes. 504.



antwortung kritisierte Oswald von Nell-Breuning im Rückblick: Zwar wer-
den in »Rerum novarum« die »Mißstände, das Elend und die Not, unter
denen diese neue gesellschaftliche Klasse des Proletariats […] zu leiden hat-
te«7, wahrgenommen. Auch steht die päpstliche Kritik »der Marxschen Ge-
sellschaftskritik an Härte nicht nach […]«8. Jedoch ist es »zum mindesten
ein arger Schönheitsfehler, dass die Arbeiterenzyklika mit einer […] Apolo-
gie des Eigentums beginnt«9. In diesem »Schönheitsfehler« liegt allerdings
genau die theoretische Leistung der Enzyklika: Indem sie mit dem Eigen-
tum einsetzt, begreift sie die »neue Sache« der Erwerbsarbeit nicht als Arbeit
und fokussiert zudem deren Herausforderung auch nicht auf die unter den
Bedingungen der Erwerbsarbeit geleisteten Arbeit. Sie hebt stattdessen auf
die strukturelle Gestalt der Erwerbsarbeit ab, dass sie nicht – wie für Arbeit
eigentlich vorgesehen – zu eigenem Eigentum führt, stattdessen den Eigen-
tümern an den Produktionsmitteln, »dem Kapital«, zu Nutzen ist, wodurch
die »Werktätigen« um die Ergebnisse betrogen werden, die durch ihre Ar-
beit entstehen. Dieses Verständnis wird vierzig Jahre nach »Rerum nova-
rum« in der zweiten Sozialenzyklika »Quadragesimo anno« ausgearbeitet.
Darin wird zwar allgemein von Arbeit gesprochen, gemeint wird aber aus-
schließlich die »Arbeit, die gegen Entgelt im fremden Dienst gestellt an
fremder Sache geleistet wird«10.

Ziel der päpstlichen Vermessung der Erwerbsarbeit war es nicht, die
»Werktätigen« aus diesem Verhältnis herauszuführen. Im Gegenteil: »Re-
rum novarum« sieht sie verpflichtet, »vollständig und treu die Arbeitsleis-
tungen zu verrichten, zu welcher sie sich frei und mit gerechtem Vertrage
verbunden haben«11. Allerdings war den Autoren der beiden ersten Sozial-
enzykliken daran gelegen, dass dieses Verhältnis gesellschaftlich so geregelt
wird, dass die Erwerbstätigen in Ausführung ihrer vertraglichen Verpflich-
tungen an deren Ergebnissen angemessen beteiligt werden. »Rerum nova-
rum« hält deshalb einen »gerechten Lohn« für notwendig, dessen Gerech-
tigkeit nicht in Bezug zu der von den Erwerbstätigen geleisteten Arbeit, aber
auch nicht als das Ergebnis marktförmiger Preisbildung auf den Arbeits-
märkten oder als das der freien Einigung im Arbeitsvertrag bestimmt wur-
de. Vielmehr galt die Entlohnung dann als gerecht, wenn dessen Empfänger
»sich mit Frau und Kind anständig zu erhalten« und zudem »einen Spar-
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7. O. v. Nell-Breuning, Soziallehre der Kirche. Erläuterungen der lehramtlichen Doku-
mente, Wien [u. a.] 19833, 32 f.

8. A. a. O., 33.
9. Nell-Breuning, Soziallehre der Kirche, 33 (Hervorh. im Orig.).

10. Enzyklika »Quadragesimo anno« (Pius X.), enthalten in: Texte zur katholischen So-
ziallehre, 101-160, Nr. 53.

11. Rerum novarum, Nr. 16.



pfennig zurückzulegen und zu einer kleinen Habe zu gelangen«12 vermag.
Die Gerechtigkeit der Entlohnung der Erwerbsarbeit bemisst sich also am
Bedarf der sich im Arbeitsvertrag zur Arbeit verpflichtenden Menschen.
»Quadragesimo anno« geht darüber hinaus. Auch sie fokussiert den Skan-
dal der Erwerbsarbeit darin, dass unter den Bedingungen der Erwerbsarbeit
arbeitende Menschen das »ganze Erträgnis, die ganzen Überschüsse« ihrer
Arbeit von den Kapitalbesitzern angeeignet werden können. Deshalb findet
»alle Kapitalakkumulation nur beim Kapitalbesitzer statt«, während die
»Arbeiter zu ewiger Proletarität und zu einem Leben an der Grenze des
Existenzminimums« verdammt sind.13 Dagegen hält die Enzyklika die For-
derung, die Erwerbstätigen am Produktionsvermögen zu beteiligen, – und
begründet damit die sozialkatholische Forderung zur gesellschaftlichen Re-
gulierung der Erwerbsarbeit. Dadurch, dass die Erwerbstätigen an den Er-
trägen ihrer Arbeit und darüber auch am Produktivvermögen angemessen
beteiligt werden, wird die Kluft zwischen Erwerbstätigen und Kapitalbesit-
zern »unschwer verringert« und es wird »hüben und drüben freundliche,
versöhnliche Gesinnung geweckt«14. Denn: »So wenig das Kapital ohne die
Arbeit, so wenig kann die Arbeit ohne das Kapital bestehen.«15

Die in den beiden Enzykliken ausgearbeitete Perspektive wurde beson-
ders konsequent von Oswald von Nell-Breuning ausgearbeitet:16 Ab einem
gewissen Stand der technischen Ausrüstung und der Arbeitsteilung ist es
ihm zufolge unvermeidlich, die Produktion von Waren und Dienstleistun-
gen über Erwerbsarbeit zu organisieren, so eben die in deren Produktion
arbeitenden Menschen nicht mehr an ihren eigenen Produktionsmitteln ar-
beiten können.17 Über diese »technologisch bedingte Trennung«18 der Ar-
beitenden von ihren Produktionsmitteln hinaus hat sich eine weitere, nun
aber nicht ebenso notwendige Trennung in die Erwerbsarbeit eingeschli-
chen:
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12. A. a. O., Nr. 35.
13. Vgl. Quadragesimo anno, Nr. 54.
14. Rerum novarum, Nr. 20.
15. A. a. O., 15.
16. Durch Veröffentlichung seiner Erinnerungen hat von Nell-Breuning SJ Anfang der

70er Jahre publik gemacht, dass er an den Vorbereitungen der Enzyklika »Quadra-
gesimo anno« beteiligt gewesen war; O. v. Nell-Breuning, Wie sozial ist die Kirche?
Leistungen und Versagen der katholischen Soziallehre, Düsseldorf 1972, 99-136.

17. Vgl. O. v. Nell-Breuning, Kapitalismus – kritisch betrachtet. Zur Auseinanderset-
zung um das bessere »System«, Freiburg im Breisgau 19742, 148ff. Siehe zum Fol-
genden auch F. Hengsbach, Kapitalismus kritisch betrachtet – Oswald von Nell-
Breuning wieder gelesen, in: J. Bruhin [u. a.] (Hg.), Misere und Rettung. Beiträge
zu Politik und Kultur, Luzern 2007, 269-288.

18. Nell-Breuning, Kapitalismus, 148.



»›Das Kapital‹, d. i. die über Erwerbsvermögen [gemeint sind die Produktionsmittel
– Einf.] […] verfügende gesellschaftliche Minderheitsgruppe, hat den ihr durch den
Kapitalbesitz gegebenen Vorsprung genutzt, […] die Initiative ergriffen, sich sozu-
sagen als Subjekt des Wirtschaftsprozesses etabliert und diesen organisiert, indem
sie die Angehörigen der anderen, d. i. der gesellschaftlichen Mehrheitsgruppe, als
Arbeitskräfte in ihren Dienst gestellt hat, womit diese sich auf die Objektrolle in
der Wirtschaft beschränkt und in die ›Lebenslage der abhängigen Arbeit‹ verwiesen
sehen«.19

Besteht der Kapitalismus für Oswald von Nell-Breuning maßgeblich da-
durch, dass die an den Produktionsmitteln arbeitenden Menschen von eben
diesen getrennt werden, dann hat er gleichsam zwei Seiten, nämlich eine
technische und unvermeidbare sowie eine soziologische und vermeidbare.
Vermutlich ist diese Unterscheidung analytisch zu verstehen, so sich beide
»Trennungen« in genau denselben historischen Prozessen durchgesetzt ha-
ben und sich in einem Kapitalismus reproduzieren.

Im Kapitalismus werden die beiden Produktionsfaktoren, also Arbeits-
kraft und Kapital, unter der Regie der Kapitaleigner oder der von ihnen
bestellten Manager zusammengeführt. Durch ständige »Vermehrung und
Vervollkommnung produzierter Produktionsmittel«20 können die Erträge
des Zusammenwirkens von Arbeitskraft und Kapital enorm gesteigert wer-
den, gelingt insgesamt ein hohes volkswirtschaftliches Leistungsniveau.
Weil die Arbeitnehmer ihre Arbeit nicht »im eigenen Namen« verrichten,
gewinnen sie an den Erträgen ihrer Arbeit kein Eigentum. Stattdessen be-
ziehen sie als Entgelt für die von ihnen zur Verfügung gestellte Arbeitskraft
einen vertraglich vereinbarten Lohn und werden mit diesem vollständig
»abgefunden«21. In der Folge fällt der volkswirtschaftliche Ertrag des Zu-
sammenwirkens von Arbeitskraft und Kapital einseitig den Besitzern des
Produktivvermögens zu, während die Besitzer der Arbeitskraft leer aus-
gehen. Dadurch besteht eine doppelte »Machtüberlegenheit der Eigentümer
der Produktionsmittel«22: Weil sie die Produktionsmittel besitzen, nehmen
sie die an diesen verrichtete Arbeit unter ihre Kontrolle. Weil sie zudem den
Ertrag aus dem von ihnen kontrollierten Zusammenwirken von Arbeits-
kraft und Kapital okkupieren können, wird diese Kontrolle auf Dauer ge-
stellt, zugleich verschärft und einseitig auf die Interessen der Produktions-
mittelbesitzer hin ausgerichtet.

Die Alternative zu dieser Art von Erwerbsarbeit liegt für Oswald von
Nell-Breuning nicht »jenseits« der Erwerbsarbeit, sondern in der Überwin-
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19. A. a. O., 56.
20. A. a. O., 45.
21. A. a. O., 218.
22. A. a. O., 151.



dung der gegebenen, aber eben nicht notwendigen »soziologischen Tren-
nung«. Ohne die Arbeitnehmer unmittelbar in den Besitz ihrer Produkti-
onsmittel zu bringen und sie als Einzelne zum Souverän ihrer Arbeit zu
machen, lässt sich die in der gegebenen Erwerbsarbeit liegende Asymmetrie
ausgleichen. Dazu schlägt Nell-Breuning als ersten Weg die Beteiligung der
Arbeitnehmer am Produktivvermögen vor: Die Erwerbstätigen werden über
ihr Arbeitsentgelt hinaus am Produktivvermögen beteiligt – und zwar bis
dahin, dass die Produktionsmittel »günstigstenfalls im gemeinsamen Eigen-
tum aller derer, die daran tätig sind«23, stehen. Dann besitzen die, die über
den »Verkauf« ihrer Arbeitskraft ihren Lebensunterhalt verdienen, zugleich
die Produktionsmittel, organisieren zumindest mittelbar und gemein-
schaftlich die Produktionsprozesse und »kaufen« in diesem Rahmen auch
ihre eigene Arbeitskraft ein.24 Als zweiter Weg gilt Nell-Breuning die Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer: Auch bei ungleichmäßigem, selbst bei aus-
schließlich auf einer Seite liegendem Besitz des Produktionsvermögens
kann die Entscheidungsmacht in den Unternehmen gleichmäßig verteilt
werden, indem den Arbeitnehmern über den Staat Rechte gewährt werden,
den Vollzug ihrer Arbeit an den ihnen fremden Produktionsmitteln und
mehr noch, die Ziele und die Organisation der Produktion zu beeinflussen.
Dann sind die

»Unternehmen […] interessendualistisch strukturiert; das Kapitalinteresse ist ge-
zwungen, dem Arbeitsinteresse Rechnung zu tragen, wie umgekehrt das Arbeitsinte-
resse dem Kapitalinteresse Rechnung tragen muss, wobei wegen der übergeordneten
Interessenverbundenheit beide Teile dann am besten fahren, wenn jeder Teil die ge-
bührende Rücksicht auf den anderen nimmt«25.

Miteigentum und Mitbestimmung schließen sich als Alternativen keines-
wegs aus; sie sind vielmehr unterschiedliche Wege auf ein Ziel hin, die
»Machtüberlegenheit der Eigentümer der Produktionsmittel«26 zu überwin-
den, dadurch den Erwerbstätigen den Einfluss auf die Produktion, an der
sie beteiligt sind, und die Kontrolle über die Arbeit, mit der sie daran be-
teiligt sind, einzuräumen.

Die in den Enzykliken angesprochene und von Nell-Breuning entfaltete
Sozialethik der Erwerbsarbeit ist nicht in dem Sinne katholisch, dass sie
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23. A. a. O., 148 (Hervorh. im Orig.).
24. Oswald von Nell-Breuning zeichnet diesen »›Volks‹-Kapitalismus« (a. a. O., 63) in

»drei Varianten« (a. a. O., 64): Entweder geht die unternehmerische Initiative von
denjenigen aus, die nur über Kapital verfügen, oder von denen, die nur noch über
ihre Arbeitskraft verfügen, oder aber gemeinsam von denen, die Arbeitskraft und
Kapital einsetzen.

25. A. a. O., 69.
26. A. a. O., 151.



selbst ein Essential des katholisch geprägten Christentums oder auch nur
mit einem solchen verbunden wäre. Sie ist aber für die katholische Sozial-
ethik bis in die frühe Bundesrepublik hinein typisch – und findet sich, wenn
auch nicht mit der Stringenz von Nell-Breuning, auch bei anderen katho-
lischen Sozialethikern. In dieser »Denke« ist für die Frage wenig Platz, ob
die Erwerbstätigen ihre Arbeit, also der Vollzug der per Arbeitsvertrag ihren
Unternehmen »überlassenen« Arbeitskraft, so vollziehen können, dass sie
darin in einem ethischen Sinn gut und erfüllt arbeiten bzw. leben können.
Ihre Aufmerksamkeit gilt einem dieser Frage vorgelagerten Sachverhalt,
dass die Erwerbstätigen wegen der mit der Erwerbsarbeit gegebenen Mach-
tasymmetrie im Vollzug ihrer Arbeit nicht, zumindest nicht hinreichend
»Zweck« ihrer selbst sein können. Die die Erwerbsarbeit kennzeichnende
Machtasymmetrie sucht man zu lösen, indem man den Erwerbstätigen die
gemeinsame Kontrolle über ihre Arbeit und über die Produktion, an der sie
durch ihre Arbeit teilhaben, zuspricht. Abgesehen von Hinweisen auf die
Mühsal der Erwerbstätigen und die Notwendigkeit, deren Mühsal auf das
unbedingt Notwendige zu beschränken, bleibt die unter den Bedingungen
von Erwerbsarbeit verrichtete Arbeit unbehandelt. Diese Ignoranz ist der
Erwerbsarbeit offenkundig unangemessen, geht es doch »nach Abschluss
des Arbeitsvertrages« maßgeblich um den Vollzug eben dieser Arbeit. Des-
halb richtet die katholische Sozialethik seit Mitte der 50er Jahre darauf zu-
nehmend ihre Aufmerksamkeit.

2. Die menschliche Arbeit

Mit und im Anschluss an »Pour une Théologie du travail« (1955) von Ma-
rie-Dominique Chenu27 geht es in der katholischen Sozialethik zunehmend
darum, die für die Erwerbstätigen real-existierende »Arbeitswelt« und des-
halb die unter den Bedingungen von Erwerbsarbeit verrichtete Arbeit zu
verstehen und zu beurteilen. Sofern das »Hier und Jetzt« der Menschen,
ihre geschichtlich und gesellschaftlich geprägte Welt, der Ort des von Gott
her erhofften Heilsgeschehens ist, und insofern die Erwerbsarbeit wesent-
lich das »Hier und Jetzt« der gegenwärtig lebenden Menschen ausmacht,
zeichnet Chenu die »Zivilisation der Arbeit« als einen »herrlichen Stoff für
die Gnade Christi«28 aus. In dessen theologischer Ausdeutung oszilliert
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27. Vgl. M.-D. Chenu, Die Arbeit und der göttliche Kosmos. Versuch einer Theologie
der Arbeit, Mainz 1956.

28. A. a. O., 72.



Chenu zwischen zwei extremen Behauptungen: Einerseits wirkt jeder Er-
werbstätige über seine Arbeit an der Produktion der für andere Menschen
notwendigen oder zumindest nützlichen Güter mit; und er lebt über eben
diese Arbeit »ein von ihm selbst gelenktes, rationalisiertes, geschaffenes und
erfundenes Leben«29. Die unter Bedingungen der Erwerbsarbeit vollzogene
Arbeit ist deshalb »kraft der ihr eigenen Gesetzlichkeit in der Lage, der ech-
ten Menschwerdung zu dienen«30. Andererseits gilt das genaue Gegenteil:
Unter den faktischen Bedingungen der Erwerbsarbeit können die Erwerbs-
tätigen in ihrer Arbeit nicht die Menschen werden, die sie von Gott her
werden können sollen. »Die Arbeit konnte deshalb keinen religiösen Sinn
mehr haben, weil sie auch keinen menschlichen Sinn mehr hatte«.31 Beide
Behauptungen über die unter Bedingungen der Erwerbsarbeit vollzogene
Arbeit sind deshalb zugleich möglich, weil Chenu seinen Arbeitsbegriff ver-
doppelt – und im selben Begriff erstens eine ethisch gehaltvolle Vorstellung
von guter, nämlich erfüllender und gesellschaftlich sinnvoller Arbeit, weil
die arbeitenden Menschen erfüllende und darüber hinaus gesellschaftlich
sinnvolle Arbeit anspricht und zweitens eine gegenüber den realen Arbeits-
verhältnissen kritische Analyse der von Erwerbstätigen tatsächlich vollzoge-
nen Arbeit leistet. Beide Momente seines Arbeitsbegriffes werden dadurch
vermittelt, dass die ethische Vorstellung von erfüllender Arbeit als Möglich-
keit, mehr noch: als Gesetzmäßigkeit in der real existierenden Arbeit
»steckt«, auch wenn sie nicht realisiert wird. Und dass sie nicht realisiert
wird, das ist Gegenstand der mit einem doppelten Arbeitsbegriff operieren-
den Kritik. In dem Maße, wie die unter den Bedingungen von Erwerbs-
arbeit vollzogene Arbeit den ethischen Vorstellungen von einer die Einzel-
nen erfüllenden und gesellschaftlich nützlichen Arbeit entspricht, kann sie
in das Heilsgeschehen Gottes eingelesen werden. In diesem Maße hingegen,
wie sie ihr nicht entspricht, widersetzt sie sich dem Heilswillen dieses Got-
tes, ist also in theologischer Hinsicht »sinnlos«, weil sie für die arbeitenden
Menschen, möglicherweise sogar für ihre Gesellschaft, »sinnlos« ist.

Die von Chenu vorgeschlagene Ausdeutung der unter Bedingungen von
Erwerbsarbeit betriebenen Arbeit und der dafür notwendigen Verdopplung
des Arbeitsbegriffs begründet eine zweite Traditionslinie katholischer Sozial-
ethik.32 Zumeist wird auf dieser Linie die ethisch gehaltvolle Vorstellung
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29. A. a. O., 73.
30. Ebd.
31. A. a. O., 68.
32. Innerhalb der evangelischen Sozialethik wird zeitgleich ganz ähnlich argumentiert,

vgl. etwa G. Brakelmann, Humanität in der Arbeit. Grundlagen und Perspektiven,
in: ders., Zur Arbeit geboren? Beiträge zu einer christlichen Arbeitsethik, Bochum
1988, 69-97.



von guter Arbeit über anthropologisch angelegte Behauptungen geklärt, in-
dem »der« Mensch als ein arbeitendes Wesen gedeutet und aus dieser Be-
stimmtheit »des« Menschen geschlussfolgert wird, in welcher Arbeit sich
das arbeitende Wesen vollzieht bzw. vollziehen kann. Der auf diesem Wege
entfaltete Begriff von Arbeit referiert zunächst nicht auf die Bedingungen
von Erwerbsarbeit, unter denen »der« arbeitende Mensch auch Arbeit leis-
tet. Aber er wird – gleichsam nachträglich zur anthropologischen Klärung –
auf eben diese besondere Arbeit bezogen, wobei die Abweichungen dieser
besonderen Arbeit vom anthropologisch begründeten Ideal als Mängel be-
urteilt werden.

In der Enzyklika »Laborem exercens« (1981) findet diese Traditionslinie
ihren lehramtlichen Ausdruck. Seinen positiven Begriff von der Arbeit ge-
winnt das Rundschreiben über die Würde der sie verrichtenden Menschen:
Trotz der mit Arbeit verbundenen Mühe ist »Arbeit […] ein Gut für den
Menschen – für sein Menschsein –, weil er durch die Arbeit nicht nur die
Natur umwandelt und seinen Bedürfnissen anpaßt, sondern auch sich
selbst als Mensch verwirklicht, ja gewissermaßen ›mehr Mensch wird‹«33.
Diese positive Würdigung der Arbeit gilt jeder von Menschen verrichteten
Arbeit – und deswegen auch gleichermaßen für die unter Bedingungen der
Erwerbsarbeit geleisteten. Um dem Ideal menschlicher Arbeit zu entspre-
chen, müssen für die Erwerbsarbeit sowohl unmittelbar die Arbeitgeber,
als auch mittelbar der Staat bestimmte Rechte der Erwerbstätigen für ihren
Vollzug der Arbeit sicherstellen. Um welche Rechte es dabei geht, bleibt of-
fen, da sich die Enzyklika auf die Verpflichtung des Staates konzentriert,
»für alle Arbeitsfähigen« die Erwerbstätigkeit sicherzustellen.

Als eine besonders stringente Durchführung der auf dieser Traditions-
linie vertretenen Sozialethik kann die Studie »Arbeit hat Vorrang« von
Friedhelm Hengsbach gelten. Seinen Arbeitsbegriff gewinnt er aus der Kri-
tik an gesellschaftlich vorherrschenden Vereinseitigungen im Verständnis
und der Bewertung von Arbeit, genauerhin: aus der Kritik an der zwischen
Arbeit und Muße »gespaltenen Arbeit«, an der in der Gegenüberstellung zur
»Kopfarbeit« vollzogenen Abwertung der »Handarbeit«, an der zwischen
Männern und Frauen »halbierten Arbeit« und schließlich an der unter
Christen verbreiteten Distanz zur Arbeit. Im Gegenzug dazu versteht er als
Arbeit die Tätigkeiten von Menschen, in denen und durch die sie sich von
naturhaften Zwängen befreien, zwischen sich und ihrer äußeren Natur ver-
mitteln, sich selbst verwirklichen und schöpferisch tätig werden, mit ande-
ren in Beziehung sind und gemeinsam etwas schaffen und schlussendlich
den im Christentum bekannten Gott »finden«. Entsprechend weist Hengs-

51

Gute Arbeit unter den Bedingungen von Erwerbsarbeit

33. Laborem exercens, Nr. 9.



bach der Arbeit »drei Funktionsmerkmale« zu, die entgegen der Konnota-
tion von ›Funktion‹ normativ aufgeladen sind: Arbeit hat erstens eine »Na-
turalfunktion«, so es den Menschen in ihrer Arbeit um »Selbsterhaltung in
Übereinstimmung mit der Natur«34 geht; sie hat zweitens eine »Personal-
funktion«35, sofern sich Menschen in ihrer Arbeit selbst »darstellen«, in der
Arbeit zu sich selbst finden und sich verwirklichen; drittens hat Arbeit eine
»Sozialfunktion«36, sofern sie arbeitsteilig und damit als Kooperation zwi-
schen Menschen organisiert wird. Zudem erfahren Menschen über ihre Ar-
beit Anerkennung durch andere Menschen und »gesellschaftliche Reso-
nanz«37. Die sich hinsichtlich dieser drei Funktionsmerkmale ergebenden
Rechte der arbeitenden Menschen sind unter den Bedingungen von Er-
werbsarbeit gerade nicht gewährleistet. So muss der personale Charakter
der Arbeit in einer Humanisierung der Erwerbsarbeit – und die dazu not-
wendige »menschengerechte Gestaltung der Fertigungsverfahren […] gegen
einen doppelten Widerstand verteidigt werden: gegen die monetären Inte-
ressen der Kapitaleigner und gegen die monetären Interessen der Arbeit-
nehmer«38. Der gesellschaftliche Charakter der Arbeit wird hingegen in an-
gemessener Form erst durch eine Mitbestimmung verwirklicht, bei der die
arbeitenden Menschen gemeinsam zum Souverän ihrer eigenen Arbeit wer-
den.

3. Arbeit unter den Bedingungen von Erwerbsarbeit

Auch wenn er seine Aufmerksamkeit auf die tatsächlich verrichtete Arbeit
lenkt, hat Friedhelm Hengsbach die Einsichten der ersten katholischen Tra-
ditionslinie zu den strukturellen Bestimmungen von Erwerbsarbeit nicht
aufgegeben. Ansonsten bleiben in der katholischen Sozialethik die beiden
Traditionslinien jedoch zumeist unvermittelt, wenn man sich nicht sogar
mit der Arbeit – nach dem Vorbild von »Laborem exercens« – in Ignoranz
gegenüber der Erwerbsarbeit beschäftigt und dann die Erwerbsarbeit als
eine besondere Form von Arbeit begreift. Doch sollte man entsprechenden
Suggestionen des Begriffs ›Erwerbsarbeit‹ nicht folgen, wenn man denn Er-
werbsarbeit und die unter diesen Bedingungen geleistete Arbeit verstehen
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will: Was unter diesen Bedingungen »arbeiten« heißt, ist im Bezug auf Ar-
beitsgegenstände und -vollzüge, auf die Belastungen und Beanspruchungen
so vielfältig, dass diese unterschiedlichsten Tätigkeiten nicht durch einen
allgemeinen Arbeitsbegriff eingeholt werden können. Man weiß nicht, was
jemand tut und was ihm widerfährt, wenn man weiß, dass er als Arbeitneh-
mer arbeitet. Gleichwohl bestehen Gemeinsamkeiten der unter den Bedin-
gungen von Erwerbsarbeit zu verrichtenden Arbeit. Diese erschließen sich
aber gerade nicht über den allgemeinen Begriff der Arbeit, sondern über die
Besonderheiten der Erwerbsarbeit und deren »Einfluss« auf diese Arbeit.

In einer aktualisierenden Rekonstruktion der ersten katholischen Tradi-
tionslinie sollten drei Besonderheiten der Erwerbsarbeit in den Blick ge-
nommen werden: Erstens wird mit ›Erwerbsarbeit‹ ein Vertragsverhältnis
zwischen formal, allerdings nur formal gleichberechtigten Parteien, zwi-
schen Arbeitnehmern und Arbeitgebern bezeichnet. Ihrem näheren und
weiteren Umfeld, aber auch dem Staat, der Arbeitsagentur ebenso wie dem
Finanzamt, gelten Menschen als »erwerbstätig«, sofern sie einen Arbeitsver-
trag mit einem Arbeitgeber »in der Tasche haben«, nicht aber, sofern sie in
irgendeiner Form tätig sind. In dem Arbeitsvertrag besiegeln Arbeitnehmer
und Arbeitgeber ihre Einigung »auf dem Arbeitsmarkt«, auf dem die einen
als »Verkäufer« von Arbeitskraft und die anderen als deren »Einkäufer« auf-
treten.39 Zwar intendieren die Arbeitgeber bei ihrem »Einkauf« bestimmte
Tätigkeiten der Arbeitnehmer, gleichwohl können sie das, was sie intendie-
ren, nicht »einkaufen«. Was sie auf den Arbeitsmärkten finden und vertrag-
lich gegen Entgelt »bekommen« können, ist lediglich Arbeitskraft, oder ge-
nauer: die zeitlich begrenzte Bereitstellung von Arbeitskraft. Die Gleichheit
bei Vertragsabschluss wird durch die Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt
beeinträchtigt, sofern beide Vertragsparteien den »Verkauf« der Arbeitskraft
in anderer Weise und deshalb in unterschiedlichem Maße »brauchen«: Die
einen müssen über das im Vertrag vereinbarte Entgelt ihren je eigenen Le-
bensunterhalt, die anderen »lediglich« die für ihre Zwecke notwendige Ar-
beit sichern, weswegen die einen sehr viel stärker auf den jeweiligen Arbeits-
vertrag angewiesen sind als die anderen.

Mit ›Erwerbsarbeit‹ wird zweitens ein betriebliches Herrschaftsverhältnis
bezeichnet, sofern die Arbeit von Erwerbstätigen unter ihnen fremde Zwe-
cke gebracht wird. Dass Arbeitgeber auf den Arbeitsmärkten Arbeitskraft
»einkaufen« und vertraglich an sich binden, geschieht aus dem Interesse,
dass die vertraglich gebundene Arbeitskraft auch veräußert wird – und zwar
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genau so veräußert wird, wie es die Arbeitgeber für ihre Zwecke, etwa zur
Produktion von Waren oder Dienstleistungen, »brauchen«. Interessiert sind
sie also nicht an dem, was sie »einkaufen« können, sondern an dessen Ver-
äußerung und damit an Tätigkeiten der Arbeitskraft-»Besitzer«, also an de-
ren Arbeit. Die intendierte Arbeit ist durch den Arbeitsvertrag nicht gesi-
chert, sondern muss immer wieder durchgesetzt werden, wozu Arbeitgeber
– in welcher Form auch immer – Herrschaft über ihre Arbeitnehmer aus-
üben müssen.40 Ob hingegen die Arbeitnehmer die von ihnen erwartete Ar-
beit auch selbst intendieren, ist für ihre vertragliche Einigung mit Arbeit-
gebern nicht zwingend. Deswegen können Arbeitgeber eine entsprechende
Bereitschaft auch nicht einfach voraussetzen – und müssen sie daher durch-
setzen.

Drittens bezeichnet ›Erwerbsarbeit‹ ein gesellschaftliches Herrschafts-
verhältnis: Das damit bezeichnete Verhältnis entsteht zwar durch Arbeits-
verträge, jedoch erschaffen die Vertragsparteien dieses nicht. Dass Men-
schen ihre Arbeitskraft auf so etwas wie einem Arbeitsmarkt anbieten, dass
sie einen Teil ihrer Fähigkeiten in die objektivierte Form von Arbeitskraft
bringen, dass sie eine Arbeitskraft haben ausbilden können, die von Arbeit-
gebern nachgefragt wird, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber einen Ar-
beitsvertrag schließen können, dass dieser Vertrag Nachwirkungen hat und
so etwas wie ein mehr oder weniger dauerhaftes Verhältnis zwischen den
beiden Vertragsparteien begründen kann, dies alles und noch vieles mehr
finden Arbeitnehmer und Arbeitgeber als gesellschaftliche Vorleistungen
vor – und ratifizieren es »lediglich«, indem sie individuelle Arbeitsverträge
schließen. Bevor Erwerbsarbeit als ein konkretes Verhältnis zwischen Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern entstehen kann, besteht ein gesellschaft-
liches Verhältnis. In diesem steckt eine gehörige Portion Zwang: Denen,
die nicht genügend Einkommen aus entsprechend hohen Vermögen bezie-
hen oder nicht ausreichende private Unterstützung über ihre Familien ge-
nießen, steht es nicht frei, sondern sie werden – im Gegenteil – dazu ge-
nötigt, ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen
und über Erwerbsarbeit ihren Lebensunterhalt zu sichern. Diese Nötigung
entsteht vor allem dadurch, dass alle alternativen Einkommensquellen, auch
durch staatliche Interventionen, ausgetrocknet wurden und folglich Men-
schen ohne ausreichende Vermögen und ohne einkommensstarke Familien
keine anderen, zumindest keine legalen Möglichkeiten haben, ein eigenes
Einkommen zu erzielen und darüber ihren Lebensunterhalt zu sichern.
Der Sozialstaat wirkt an dieser Nötigung tatkräftig mit, u. a. indem er seine
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»arbeitsfreien« Geldleistungen an vorgängige Erwerbsarbeit oder an die
Bereitschaft zur Erwerbstätigkeit knüpft.

Unter den Bedingungen dieser dreifach bestimmten Erwerbsarbeit wird
gearbeitet, wobei dieses Arbeiten durch eben diese Erwerbsarbeit bestimmt
wird und über diese Bestimmtheit als eine besondere Form von Arbeit iden-
tifiziert werden kann.41 In dieser Arbeit wird die von den Arbeitnehmern
vertraglich zugestandene Veräußerung ihrer Arbeitskraft realisiert, kommt
also die vertragliche Einigung an das vom Arbeitgeber bei Vertragsschluss
intendierte Ziel. Dabei geht es den Arbeitgebern darum, den Vollzug der
Arbeit in Produktionsprozesse einzubinden, die ihren Zwecken dienen. Weil
die »eingekaufte« Arbeitskraft aber den Arbeitnehmern »gehört« und un-
auflöslich an ihnen »hängt«, verfolgen diese im Vollzug ihrer Arbeit auch
eigene Interessen. Daher ist Arbeit unter den Bedingungen von Erwerbs-
arbeit das Ergebnis von Aushandlungen zwischen den arbeitenden Arbeit-
nehmern und den an ihrer Arbeit interessierten Arbeitgebern, wobei die
Arbeitsverträge lediglich die Grundlage und einen breiten Rahmen für de-
ren Aushandlung setzen. Die Machtverteilung, unter der die tatsächlich zu
vollziehende Arbeit ausgehandelt wird, ist zwar grundsätzlich asym-
metrisch, gleichwohl variabel – und kann durch entsprechende Ordnungen
zugunsten der Arbeitnehmer gestaltet werden. Mit den beiden Wegen des
Miteigentums und der Mitbestimmung hat sich die katholische Sozialethik
auf eine größere kollektive Souveränität der Arbeitnehmer hinorientiert. An
deren Autonomie hat man hingegen zumeist nicht gedacht, ließe sich aber
denken, indem man diese mit hinreichend starken individuellen Rechten
»innerhalb« ihrer Erwerbsarbeit ausstattet.

Für die Bereitstellung von Arbeitskraft und den Abschluss eines Arbeits-
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41. Etwas anders liegt der Sachverhalt bei der Form von Erwerbsarbeit, die man »selbst-
ständig« nennt und damit von der bislang besprochenen »abhängigen Beschäfti-
gung« abgrenzt. Auch diese selbstständige Form des Arbeitens dient dem Erwerbs-
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malen Sinn selbstständig. Faktisch unterliegen sie im Vollzug ihrer Arbeit einer ähn-
lichen Herrschaft wie die abhängig Beschäftigten – und sind deswegen im Vollzug
ihrer Arbeit keineswegs selbstständig, obgleich ihre Entlohnung formal über den
Verkauf der Produkte ihrer Arbeit und nicht über die Bereitstellung ihrer Arbeits-
kraft erfolgt.



vertrages ist auf Seiten der Arbeitnehmer die Erwerbsabsicht konstitutiv.
Dies gilt aber nicht gleichermaßen für die Veräußerung der vertraglich ver-
einbarten Arbeitskraft. Die Erwerbsabsicht wird bereits durch den Arbeits-
vertrag und die dort vereinbarte Entlohnung erfüllt, weswegen die Arbeit-
nehmer nicht mehr arbeiten müssen, um ein Arbeitsentgelt zu erzielen.
»Nach Abschluss des Arbeitsvertrages« können deshalb ganz andere Absich-
ten in den Vordergrund treten, wenn Arbeitnehmer denn arbeiten. Weil sich
über die Arbeit allerdings die Dauer der Beschäftigung und damit die Zu-
kunft des Erwerbs entscheidet, prägt die Erwerbsabsicht gleichwohl auch
den Vollzug der Arbeit. Mithin infiziert der Erwerbszweck die unter diesen
Bedingungen verrichtete Arbeit, wobei der Grad der Ansteckung indirekt
proportional zu den Chancen wächst, die sich Arbeitnehmer auf den Ar-
beitsmärkten ausmachen, eine andere Beschäftigung als die jeweils aktuelle
zu finden. Je größere Chancen sie für sich sehen, umso mehr kann das Er-
werbsinteresse im Vollzug ihrer Arbeit zurück- und können andere Interes-
sen, zum Beispiel an einer erfüllenden Arbeit sowie an der Selbstverwirk-
lichung in der Arbeit, vortreten.

Auf der ersten katholischen Traditionslinie ging es primär um die Beur-
teilung der Erwerbsarbeit – und eben nicht der unter diesen Bedingungen
zu verrichtenden Arbeit. Mit dieser Perspektive hat Nell-Breuning die Er-
werbsarbeit vor allem mit der technisch notwendigen Trennung der arbei-
tenden Menschen von ihren Produktionsmitteln und der Arbeitsteilung
gerechtfertigt. Darüber hinaus kann man zur Rechtfertigung von Erwerbs-
arbeit auf die effiziente Allokation von Arbeitskräfteangebot und -nachfra-
ge, die durch Erwerbsarbeit entstehende Selbständigkeit in der Verwendung
der Erwerbseinkommen oder die »Demokratisierung« von Zugängen zu Ar-
beit und Einkommen sowie die gesellschaftliche Integration über eine ver-
allgemeinerte Erwerbstätigkeit verweisen. Die unter den Bedingungen von
Erwerbsarbeit zu verrichtende Arbeit partizipiert an deren Rechtfertigung,
so eben die gerechtfertigte Erwerbsarbeit ohne den von ihr bestimmten
Vollzug von Arbeit dauer- und massenhaft nicht zu »haben« ist. Bei alledem
bleibt aber der auf der ersten katholischen Traditionslinie herausgestellte
»Skandal« bestehen, dass die Arbeitnehmer unter den Bedingungen von Er-
werbsarbeit nicht Subjekte ihrer eigenen Arbeit sind und ihre Arbeit prin-
zipiell Mittel zur Erreichung fremder Zwecke ist.

Ob die unter Bedingungen der Erwerbsarbeit verrichtete Arbeit gut ist,
werden zunächst einmal die Arbeitgeber danach beurteilen, ob die von
ihnen intendierte Veräußerung der eingekauften Arbeitskraft auch stattfin-
det – und zwar so stattfindet, dass sie ihre Zwecke erreichen. Für die arbei-
tenden Menschen hingegen ist die von ihnen verrichtete Arbeit zunächst
einmal dann und solange gut, als sie darin mit ihrer Arbeitskraft bestehen
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und deshalb ihren Arbeitsplatz »behalten« können. Viel mehr an Gutheit
wird man dem Vollzug von Arbeit zunächst einmal nicht zusprechen kön-
nen, wenn man sich bewusst hält, dass sie unter den Bedingungen von Er-
werbsarbeit stattfindet.

Dass Erwerbsarbeit »von Hause aus« die in ihrem Bann stattfindende
Arbeit so wenig gut sein lässt, kann kritisch gegen die Erwerbsarbeit gerich-
tet werden. In der zweiten katholischen Traditionslinie wird jedoch zur Kri-
tik ein anderer Weg beschritten, wird nämlich die unter den Bedingungen
der Erwerbsarbeit zu verrichtende Arbeit an einem (mehr oder weniger)
unabhängig von der Erwerbsarbeit entwickelten Ideal von Arbeit gemessen.
Die ethische Beurteilung der unter den Bedingungen von Erwerbsarbeit zu
leistenden Arbeit hat dann ihren Maßstab nicht im Erwerbsarbeitsverhält-
nis; er kommt im Gegenteil von »außerhalb«. Jedoch lassen sich die Ideale
der unter Erwerbsarbeit zu verrichtenden Arbeit nicht nur durch einen wie
auch immer angelegten Arbeitsbegriff, sondern auch durch »arbeitslose«
Vorstellungen von gutem und erfülltem Leben entwerfen. Normative oder
evaluative Vorstellungen, etwa die der Autonomie oder die der Solidarität
und Kollegialität, können in die Erwerbsarbeit »hineingezogen« werden
und dort die Veräußerung von eigenen Fähigkeiten oder die Gestaltung
der Beziehungen mit Kolleginnen und Kollegen orientieren, aber auch zur
Bewertung und damit auch zur Kritik der Arbeit genutzt werden, wie sie
unter den Bedingungen von Erwerbsarbeit stattfindet. Die Ethik der unter
den Bedingungen von Erwerbsarbeit zu verrichtenden Arbeit muss also kei-
neswegs als Ausdeutung der in einem Arbeitsbegriff enthaltenen (und d. h.
vermutlich zuvor hineingesteckten) Ideale von Arbeit betrieben werden.

Wird in dieser Weise von »außerhalb« der Erwerbsarbeit die Frage nach
dem guten, erfüllten Leben in der Erwerbsarbeit und im Vollzug der dort zu
verrichtenden Arbeit gestellt, dann stellt sie sich zunächst als Frage, ob und
in welchem Maß die arbeitenden Menschen in der Erwerbsarbeit Subjekte
ihres Lebens und damit eben auch Subjekte der unter diesen Bedingungen
zu verrichtenden Arbeit sind bzw. sein können. Denn als Bedingungsmög-
lichkeit der Frage nach einem guten und erfüllten Leben muss gelten, dass
die jeweils Fragenden Subjekte ihres Lebens sind, das sie als gut und erfül-
lend beurteilen oder gestalten. In der Erwerbsarbeit ist aber genau diese
Bedingungsmöglichkeit systematisch nicht, zumindest nicht von vorn-
herein, gegeben. Somit stellt sich aber die Frage nach dem unter den Bedin-
gungen von Erwerbsarbeit guten und erfüllten Leben erst in dem Maße, in
dem die Erwerbstätigen zu Subjekten in dieser Erwerbsarbeit wurden.

Dieser Zuspitzung gegenüber erweist sich die eingangs angeführte pro-
testantische Fassung der Frage nach dem guten und erfüllten Leben eigen-
tümlich sperrig. Ihre Pointe liegt ja darin, die Autonomie der Glaubenden
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in die Heteronomie von Gott her zu weisen, so sie ihr erfülltes Leben in
Erfüllung von dessen Willen und durch dessen Ermöglichung erhoffen dür-
fen, aber auch: nur erwarten sollten. Wird nun aber in die für Erwerbsarbeit
konstitutive Heteronomie theologisch die Heteronomie eines von Gott her
bestimmten und nur deshalb erfüllten Lebens eingetragen, dann wird Gott
in eine Position gebracht, in der bereits die Arbeitgeber stehen und der ge-
genüber die Erwerbstätigen überhaupt so etwas wie Autonomie gewinnen
und zu Subjekten ihrer eigenen Arbeit werden sollen. Gott als der »zweite
Arbeitgeber« der Erwerbstätigen müsste dann entweder – als der in der Per-
spektive guten und erfüllten Lebens eigentliche Arbeitgeber – im Wider-
spruch zu den realen Arbeitgebern gedacht werden. Oder er müsste den
realen Arbeitgebern untergeordnet werden, so sich sein Willen im Rahmen
der Autonomie abspielen muss, die diese ihren Arbeitnehmern gewähren
bzw. die sich diese erstreiten – und die diese dann als Glaubende ganz ihrem
Gott und seinem Willen überlassen. Sozialethisch ergäbe diese theologische
Opposition eine nicht minder starke Opposition: In Konsequenz der ersten
Alternative müsste Erwerbsarbeit als ein zutiefst widergöttliches Verhältnis
verurteilt und den Erwerbstätigen ein erfülltes Leben »jenseits« davon, al-
lenfalls im Widerstand und in der Konfrontation dazu avisiert werden. Hin-
gegen läge es in der Konsequenz der zweiten Alternative, dass den Glauben-
den ein erfülltes Leben im Rahmen der ihnen angewiesenen Arbeit und
damit diese Arbeit doch als so etwas wie Gottesdienst empfohlen wird.
Theologisch erscheinen beide Oppositionen als wenig plausibel, weswegen
dann auch die ihnen zugrundeliegende Fragestellung nach einer in der Er-
werbsarbeit möglichen Heteronomie eines von Gott her erfüllten Lebens
nicht überzeugen kann – zumindest demjenigen nicht, der sich der Er-
werbsarbeit auf den bislang geschilderten Traditionslinien katholischer So-
zialethik nähert.

4. Subjektivierte Arbeit

Dass die evangelische Ethik zwar nicht die Berufskonzeption, aber das darin
beheimatete protestantische Thema eines von Gott erfüllten und deshalb
erfüllenden Lebens aufzunehmen hat, begründet Torsten Meireis mit Bezug
auf Umbrüche der Arbeitsgesellschaft.42 Ist – etwa als Folge der Entgrenzung
von Arbeit – immer weniger klar, was als Arbeit gelten kann, wer wann
arbeitet und wann nicht, was dieses Arbeiten mit Erwerb und Lebensunter-
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42. Vgl. Meireis, Tätigkeit und Erfüllung, 4-23 und zum Folgenden insb. 21, 23.



halt zu tun hat, sei es angebracht, nicht mehr nur über die Erwerbsarbeit,
sondern umfassender über das gesamte tätige Leben der Menschen nach-
zudenken – und dies nicht mehr auf Grundlage der im Arbeitsbegriff einst
eingewobenen normativen Vorstellungen.43 Der diagnostizierten Aufwei-
chung der mit ›Arbeit‹ bezeichneten Sachverhalte wurde in den obigen Aus-
führungen bereits Rechnung getragen, allerdings abweichend von Meireis’
Vorschlag. Das Gemeinsame der sich vervielfältigenden und entgrenzten
Arbeit wurde in deren Bestimmtheit durch die Erwerbsarbeit gesucht, sie
folglich als Arbeit unter den Bedingungen von Erwerbsarbeit ausgewiesen
– und deshalb die Aufmerksamkeit vom Vollzug der Arbeit weg auf die ihn
bestimmende Erwerbsarbeit gelenkt. Dadurch stellte sich die Frage nach
dem guten Leben in spezifischer Weise, nämlich als Frage für die Erwerbs-
arbeit und damit für ein prinzipiell heteronomes Feld.

Vor daher muss einer der für die Gegenwart diagnostizierten Umbrüche
in der Erwerbsarbeit besonders interessieren, nämlich deren Subjektivie-
rung. Unter diesem Stichwort werden in der Industrie- und Arbeitssoziolo-
gie zwei unterschiedliche Entwicklungstrends eingefangen:44 Erstens werden
im Vollzug der Arbeit nicht nur die vertraglich vereinbarte Arbeitskraft,
sondern über diese hinaus die subjektgebundenen Fähigkeiten und Motiva-
tionen veräußert – und wird auf diesem Wege die Arbeit zum Vollzug von
subjektivem Arbeitsvermögen und damit notwendig von Subjektivität.45 Im
Vollzug ihrer Arbeit geben die Arbeitnehmer, dieser Diagnose folgend, zu-
nehmend mehr, als sie sich in ihren Arbeitsverträgen verpflichtet haben und
auch nur verpflichten konnten. Spiegelbildlich dazu erhalten die Arbeit-
geber von ihren Beschäftigten zunehmend mehr, als sie auf den Arbeits-
märkten haben »einkaufen« können, – und sie intendieren dieses Mehr so-
wohl beim »Einkauf« von Arbeitskraft, als auch in der Kontrolle der
Veräußerung von »eingekaufter« Arbeitskraft. Zweitens wird unter dem
Stichwort der Subjektivierung ein, allerdings deutlich weniger starker Trend
begriffen, dass nämlich der Vollzug der Arbeit in die Selbstkontrolle der
Arbeitnehmer gegeben wird, sie dadurch – zumindest mehr – zu Subjekten
ihrer eigenen Arbeit werden. Die stärkere Veräußerung von subjektivem Ar-
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43. Vgl. a. a. O., 227 f.
44. Vgl. dazu bereits M. Baethge, Arbeit, Vergesellschaftung, Identität. Zur zunehmen-

den normativen Subjektivierung der Arbeit, in: Soziale Welt 43, 1991, 6-19.
45. Zur begrifflichen Unterscheidung von ›Arbeitskraft‹ und ›Arbeitsvermögen‹ vgl.

S. Pfeiffer, Arbeitsvermögen. Ein Schlüssel zur Analyse (reflexiver) Informatisie-
rung, Wiesbaden 2004; M. Möhring-Hesse, Arbeitsvermögen und Autonomie in
der Erwerbsarbeit, in: H. Crüwell [u. a.] (Hg.), Arbeit, Arbeit der Kirche und Kirche
der Arbeit. Beiträge zur christlichen Sozialethik der Erwerbsarbeit, Münster 2005,
51-66.



beitsvermögen ist eine notwendige, die Selbstkontrolle der Arbeitnehmer
dagegen eine mögliche Ausformung subjektivierter Arbeit, so dass keines-
wegs beide Sachverhalte zugleich erfüllt sein müssen, wenn über die Subjek-
tivierung der unter Bedingungen von Erwerbsarbeit zu verrichtenden Ar-
beit gesprochen wird. Sofern und soweit den Arbeitnehmern eine stärkere
Selbstkontrolle über den Vollzug ihrer Arbeit zugestanden wird, wird eine
Bedingungsmöglichkeit von – in einem ethisch anspruchsvollen Sinn – gu-
tem Leben und Arbeiten auch unter den Bedingungen von Erwerbsarbeit,
oder knapp: von »guter Arbeit«46 realisiert. Dies ereignet sich allerdings
nicht auf dem von der katholischen Sozialethik orientierten Weg, also nicht
auf dem Weg kollektiven Machtgewinns der Arbeitnehmer durch Mit-
bestimmung oder Miteigentum, sondern durch eine stärkere Selbstkontrol-
le über den Vollzug ihrer Arbeit, der ihnen von ihren Arbeitgebern einge-
räumt wurde.

In der Subjektivierung der Arbeit drücken sich zunächst einmal die ge-
wachsenen Ansprüche der Arbeitnehmer aus, die offenbar immer weniger
gewillt sind, ihre Subjektivität auf die »Freizeit« zu verschieben und damit
aus ihrer Erwerbsarbeit zu verbannen. Diese Ansprüche werden durch ein
insgesamt höheres Qualifikationsniveau bestätigt, über das die Arbeitneh-
mer in der Gegenwart verfügen. Zugleich haben aber auch die Arbeitgeber
und das sie vertretende Management ihr strategisches Kalkül in Richtung
subjektivierter Arbeit und damit radikal verändert: Wurden – zumindest in
der dominanten Ausrichtung der »wissenschaftlichen Betriebsführung«
(Frederick W. Taylor) – die Arbeitnehmer vom Produkt ihrer Arbeit ge-
trennt und nur mit einem Detail von dessen Produktion beauftragt, wurden
sie zudem aus der Verantwortung für die Produktion entlassen, mit der
Ausführung der von einer oberen Hierarchieebene festgelegten Arbeitsauf-
gaben beauftragt und unter fremde Kontrolle gestellt, suchen die Arbeit-
geber inzwischen möglichst alle subjektiven Arbeitsvermögen möglichst
umfassend zu nutzen, die ihre Beschäftigten mit in die Unternehmen und
Betriebe bringen. Den Arbeitgebern geht es inzwischen um die Veräuße-
rung auch der Vermögen, die sie selbst nicht einsehen und verwalten, son-
dern nur vermuten können, die aber u. a. die Spontanität, Kreativität und
Selbstverantwortung, die Penetranz und Ausdauer in der von ihren Be-
schäftigten vollzogenen Arbeit begründen.

Zumal in Zeiten einer verfestigten Massenarbeitslosigkeit, in denen auf
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46. Der Begriff ›gute Arbeit‹ verdankt sich einem Projekt des Deutschen Gewerkschafts-
bundes und seiner Einzelgewerkschaften, die die politische Aufmerksamkeit auf die
Qualität von Erwerbsarbeit und Arbeitsbedingungen zu lenken suchen. Vgl. dazu
u. a. http://www.dgb-index-gute-arbeit.de.



den Arbeitsmärkten für gering und durchschnittlich qualifizierte Arbeits-
kräfte recht schnell Ersatz gefunden werden kann, lässt sich das strategische
Kalkül, die eigenen Beschäftigten zur umfassenden Veräußerung ihrer Ar-
beitsvermögen zu veranlassen, bereits durch deren Angst vor dem Verlust
ihrer Arbeitsplätze realisieren. So wissen die Arbeitnehmer auch an den
Kassen der Discounter oder am Fließband der industriellen Fertigung, dass
sie mehr als nur die vereinbarte Arbeitskraft geben müssen, wollen sie ihre
Arbeitsplätze behalten, – und geben mehr. Sie entdecken etwa selbstständig
Arbeitsaufgaben, auch wenn die in der Aufgabenbeschreibung ihres Arbeits-
vertrages gar nicht vorgesehen sind. Hingegen sucht man einen anderen Teil
der Beschäftigten, vor allem die höher und hochqualifizierten, deshalb nur
schwer ersetzbaren Arbeitnehmer, für eine ganzheitliche Veräußerung ihrer
Arbeitsvermögen auch dadurch zu gewinnen, dass man ihnen hohe Ein-
kommen sowie gute Arbeitsbedingungen zugesteht und – nicht zuletzt –
eine vergleichsweise hohe Autonomie im Vollzug ihrer Arbeit einräumt. In
diesem Sinne werden durch Gruppenarbeit, partizipative Organisations-
und Managementkonzepte oder Projektarbeit Gelegenheiten vermehrt, bei
denen die Beschäftigten eine hohe Arbeitsmotivation und Kreativität auf-
bringen sowie großen Arbeitseinsatz zeigen können – und dabei ihre Ar-
beitsvermögen umfassend einsetzen müssen. Zudem werden die Aufgaben
vervielfacht und die kognitiven Ansprüche an die zugewiesene Arbeit er-
höht. Der Einsatz der Arbeitnehmer und deren individuelle Leistungen wer-
den aufgewertet; ihnen werden Möglichkeiten zur Selbstorganisation ihrer
Arbeit sowie zur Rotation auf jeweils anspruchsvollere Positionen gegeben.
Sie arbeiten weniger auf Befehl, mehr nach Absprache mit Vorgesetzten und
Kollegen. Auf der Grundlage von Rahmenvorgaben oder Zielvereinbarun-
gen verarbeiten sie Mitteilungen, Schaubilder, Kennziffern oder Budgets –
und machen sich diese zu ihren Aufforderungen. So steht der Vollzug ihrer
Arbeit weniger unter einer ausdrücklichen Kontrolle von Vorgesetzten und
mehr unter einer ständigen Selbstkontrolle und Selbstbeobachtung, die al-
lerdings für das ganze Unternehmen, für Kollegen und Vorgesetzte, einseh-
bar gemacht werden. Auf diesen und anderen Wegen kann ein Teil der Be-
schäftigten aus der veränderten Nutzungsstrategie ihrer Arbeitgeber
Gewinn ziehen: Diese Beschäftigten können stärker zu Subjekten ihrer eige-
nen Arbeit werden, ohne dass sie deshalb aufhören, erwerbstätig zu sein
und ihre Arbeit unter den Bedingungen von Erwerbsarbeit vollziehen zu
müssen.47
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Besonders erfolgreich wird die strategische Ausrichtung auf eine mög-
lichst umfassende Nutzung subjektiver Arbeitsvermögen immer dann sein,
wenn deren Veräußerung in gleich gerichteten Interessen sowohl der Ar-
beitnehmer als auch deren Arbeitgeber liegen, wenn also das Interesse der
Unternehmen an einer möglichst umfassenden Veräußerung von Arbeits-
vermögen mit dem Interesse ihrer »Besitzer« an einer interessanten Arbeit,
an dem Vollzug ihrer je eigenen Fähigkeiten sowie an der Selbstverwirk-
lichung in der Arbeit übereinkommt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß,
dass die Arbeitnehmer ihre Arbeitsvermögen in den Dienst der von ihren
Arbeitgebern verfolgten Zwecke stellen, wie auch die Wahrscheinlichkeit,
dass Arbeitnehmer im Vollzug ihrer Arbeit eigene Pläne verfolgen können
– und eben gerade dadurch an den Plänen ihrer Unternehmen mitwirken
und an deren Verwirklichung selbst Verantwortung übernehmen. Gerade in
solchen Konstellationen eröffnen sich ihnen Chancen, unter den Bedingun-
gen von Erwerbsarbeit so arbeiten zu können, dass sie sich darin verwirk-
lichen und ihre Arbeit zu einem guten und erfüllten Leben beiträgt. Um
aber diese Chancen auch ergreifen zu können, benötigen sie belastbare Vor-
stellungen, die ein erfülltes Leben im Vollzug der Arbeit orientieren können,
weswegen für die Sozialethik entsprechende Fragen sehr viel plausibler wer-
den, als es im vorherigen Abschnitt unter dem Eindruck der für Erwerbs-
arbeit kennzeichnenden Heteronomie zugestanden wurde.

Mit der Subjektivierung ihrer Arbeit sind allerdings (nicht nur) die Ar-
beitnehmer bereits so gut bekannt, dass man auch die Schattenseite dieser
Entwicklungen sehen und ein kritisches Urteil wagen kann: Arbeitnehmer,
von denen erwartet wird, dass sie im Vollzug ihrer Arbeit alles, was sie ha-
ben und können, veräußern, können diesen Erwartungen zumeist kurz-,
vielleicht auch mittelfristig entsprechen – zumal dann, wenn sie dabei auch
eigene Interessen verwirklichen können. Auf Dauer besteht allerdings die
Gefahr, dass ihr Arbeitsvermögen durch deren intensive Nutzung auf-
gebraucht und verschlissen wird. Weil es um von außen nicht einsehbare
Vermögen geht, sind Arbeitgeber – selbst bei gutem Willen – nicht in der
Lage, ihr Interesse an deren Veräußerung zu disziplinieren und sich einen
pfleglichen Umgang mit dem ihnen unbekannten Arbeitsvermögen anzuge-
wöhnen. Dieses Unvermögen wird noch einmal dadurch verstärkt, wenn
sich die Arbeitgeber an einen größer werdenden Teil ihrer Beschäftigten
nicht mehr dauerhaft binden wollen und sich bei einer stärkeren Abhängig-
keit von den Finanzmärkten langfristige Orientierungen »abgewöhnen«.
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Zumal dann, wenn ihnen eine erweiterte Selbstkontrolle über ihre Arbeit
eingeräumt wurde, verlieren hingegen die Arbeitnehmer die kognitive Dis-
tanz gegenüber der von ihren Arbeitgebern intendierten Arbeit und sind
deshalb immer weniger in der Lage, sich in der Veräußerung ihres Arbeits-
vermögens zu disziplinieren, es im Vollzug der Arbeit vorzuenthalten und
nicht »ganz und gar« zu geben – und dadurch pfleglich einzusetzen. Mit
Hinweis auf die Auftragslage, auf die aktuellen Bedingungen der eigenen
Arbeitsgruppe oder auf eine gerade brisante Phase des für das eigene Fort-
kommen oder das Unternehmen so wichtigen Projektes stellen sie das Inte-
resse an sich und der eigenen Subjektivität immer wieder zurück – und
setzen gegebenenfalls selbst die zu ihrem Schutz staatlich gesetzten oder kol-
lektiv ausgehandelten Rechte außer Kraft.48 Wenn aber weder Arbeitgeber
noch Arbeitnehmer mit dem wertvollen Arbeitsvermögen so pfleglich um-
gehen, dass es immer wieder neu »hergestellt« sowie angereichert werden
kann und auf diesem Wege dauerhaft zur Verfügung steht, besteht die
gleichsam ökologische Gefahr, dass durch die umfassende Nutzung dieses
Arbeitsvermögen verschlissen und damit die Voraussetzung seiner umfas-
senden Nutzung vernichtet wird.

Die ökologische Gefährdung des Arbeitsvermögens betrifft Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, betrifft sie jedoch nicht in gleicher Weise. Während die
einen Ersatz für verschlissenes Arbeitsvermögen suchen müssen und –
wenn auch nicht immer ohne Probleme – finden können, verlieren die an-
deren ihr Arbeitsvermögen, ohne die Möglichkeit, dafür Ersatz bieten zu
können, – und verlieren damit in ihren Unternehmen und auf den Arbeits-
märkten ihren Wert. In dieser unterschiedlichen Betroffenheit drückt sich
die für Erwerbsarbeit konstitutive Asymmetrie zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern unter Bedingungen subjektivierter Arbeit aus.

Sollte diese Gefahrenmeldung plausibel sein, dann ist sie nicht nur für die
Betroffenen, sondern auch für die Sozialethik brisant, die in der möglichst
umfassenden Autonomie der Erwerbstätigen eine Möglichkeit gesehen hat,
der Erwerbsarbeit die problematisierte Heteronomie auszutreiben. Nun
muss sie feststellen, dass auch diese Autonomie unter den Bedingungen
von Erwerbsarbeit Probleme und Verwerfungen aufwirft und der der Er-
werbsarbeit eigenen Asymmetrie neue Ausdrucksformen gibt. Unter den
Bedingungen subjektivierter Arbeit »verbinden« sich die Ansprüche an
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48. Vgl. M. Moldaschl / D. Sauer, Internalisierung des Marktes. Zur neuen Dialektik
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se, Wie Rechtsbrechern zu ihrem Recht verhelfen? Arbeitsrecht unter den Bedin-
gungen subjektivierter Arbeit, in: Kritische Justiz 40, 2007, 347-357.



eben diese Arbeit mit den Bestimmungen der Erwerbsarbeit, innerhalb der
sie stattfindet, wobei genau diese »Verbindung« den pfleglichen Umgang
mit den subjektiven Arbeitsvermögen für alle Beteiligten unwahrscheinlich
macht. Ein pfleglicherer Umgang mit dem je eigenen Arbeitsvermögen bzw.
mit den Arbeitsvermögen ihrer Beschäftigten lässt sich gegenüber Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern zwar einfach als Anspruch auf eine »gute Ar-
beit« formulieren, in der die jeweils arbeitenden Menschen auf Dauer be-
stehen und sich selbst erfüllen können. Aber Ausmaß und Drama des
Problems bleiben dann verborgen, dass nämlich dieser Anspruch gerade
gegenüber einer Arbeit erhoben werden muss, in der die vom Verschleiß
ihres Arbeitsvermögens bedrohten Menschen eigene Vorstellungen von
ihrer Arbeit durchsetzen können und somit vergleichsweise gute Chancen
haben, sich selbst in ihrer Arbeit erfüllen zu können. Die »gute Arbeit« ist
es, die »gute Arbeit« bedroht, weswegen nicht einfach »gute Arbeit« die Ge-
fahr der Vernutzung von umfassend genutztem Arbeitsvermögens bannen
kann.

Unter den Bedingungen subjektivierter Arbeit haben die Arbeitnehmer
ein existentielles Interesse daran, dass sie in der Veräußerung ihres Arbeits-
vermögens dieses erhalten und immer wieder erneuern können. Zu einem
entsprechend pfleglichen Umgang mit ihrem Arbeitsvermögen gehört u. a.,
dass sie auf ihre Gesundheit Rücksicht nehmen können und keinen Raub-
bau an ihren somatischen und psychischen Möglichkeiten betreiben (müs-
sen), dass sie ihre Fähigkeiten ständig weiterentwickeln und erneuern und
dazu u. a. Fort- und Weiterbildung betreiben können, oder dass sie ein Le-
ben außerhalb der Erwerbsarbeit leben können, ohne darin übermäßig von
beruflichen Erfordernissen eingenommen und beschränkt zu werden. In
diesem Sinne müssen die Unternehmen durch den Gesetzgeber und die Ta-
rifparteien in die Pflicht genommen – und zum Beispiel auf einen besseren
Gesundheitsschutz sowie Weiterbildung verpflichtet werden. Darüber hi-
naus bedarf es vermehrter »Auszeiten« und anderer Schonräume, in dem
Arbeitsvermögen wieder regenerieren kann. Die Logik solcher Interventio-
nen liegt darin, den Zugriff auf das Arbeitsvermögen im Vollzug der Arbeit
zu begrenzen – und zwar sowohl für die Arbeitgeber, die nicht alles von
ihren Beschäftigten haben wollen dürfen, als auch für die Arbeitnehmer,
die nicht, zumindest nicht dauerhaft alles geben dürfen müssen – und sei
ihre Arbeit für sie selbst noch so gut und erfüllend. Um diese Begrenzung
der Arbeit durchzusetzen, muss aber das Erwerbsarbeitsverhältnis neu ge-
regelt, muss also dessen Ordnung politisch neu ausgehandelt werden.

Dass Glaubende ein erfülltes Leben dadurch intendieren, dass sie in ihrem
Leben einen von Gott her in unverfügbarer Weise vorgegebenen Lebens-
zweck verwirklichen, mag gegenüber der ökologischen Gefährdung ins Spiel
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gebracht und sozialethisch zur Begrenzung subjektivierter Arbeit genutzt,
nämlich zur Kritik der übermäßigen Vernutzung von Arbeitsvermögen an-
gebracht werden. Dazu bedarf es protestantisch gestimmter Sozialethikerin-
nen und Sozialethiker, die aus ihrer Tradition heraus die anstehende Be-
grenzung der Arbeit orientieren. In einer eher katholischer Tradition wird
man vergleichsweise »gottlos« empfehlen, den subjektivierten Vollzug von
Arbeit stärker in eine kollektivierte Souveranität der Arbeitnehmer ein- und
rückzubinden und dadurch die einzelnen Arbeitnehmer davon zu entlasten,
eigene Rechte selbst wahrzunehmen und den pfleglicheren Umgang mit
dem eigenen Arbeitsvermögen gegenüber ihren Arbeitgebern, aber auch ge-
genüber sich selbst durchzusetzen. Noch katholischer ist vermutlich die
Orientierung, die Erwerbstätigen von außerhalb ihrer Erwerbsarbeit in die
Pflicht zu nehmen – und dazu die Rechte ihrer privaten und sozialen Zu-
sammenhänge, in der sie »außerhalb« der Erwerbsarbeit leben, zu stärken,
die Erwerbstätigen aus ihrer Erwerbsarbeit zu holen, also die »Stakeholder«
der Erwerbstätigen zu ermächtigen, diese zu zwingen, sich der Erwerbs-
arbeit zu verweigern, deren Ansprüche zurückzuweisen und ihren Unter-
nehmen auch mal »nein« zu sagen.49 Dann ginge es um ein gutes und erfüll-
tes Leben »außerhalb« von Erwerbsarbeit, das Erwerbstätige mit anderen
Menschen nur gemeinsam »haben« können, – und darum, dieses gute Le-
ben als Grund dafür zu nehmen, selbst »gute Arbeit« in der Erwerbsarbeit in
ihre Grenzen zu weisen.
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Arbeiten nach menschlichem Maß?
Ökonomische und ethische Impulse der Care-Debatte1

Sabine Plonz

Ein Grund für die Prominenz des ›Care‹-Begriffs ist wohl die ethische Rele-
vanz des Themas, die aber kaum einmal explizit gemacht wird. Während
dezidiert ethische Entwürfe über professionell oder alltagspraktisch geübte
Achtsamkeit und die Bereitschaft zur Erfüllung von Hilfebedürfnissen ab-
hängiger und verletzlicher Menschen nachdenken, ist dies in den sozialpoli-
tisch, arbeitswissenschaftlich und (entwicklungs-)ökonomisch arbeitenden
Ansätzen oft nur implizit oder am Rande der Fall. Jedoch haben nicht nur
die zwischenmenschlich argumentierenden Theorieansätze, sondern auch
sozioökonomische eine ethische Dimension; darüber hinaus werden nor-
mative Fragen aufgeworfen, wenn Versorgungsfragen, Geschlechterper-
spektive und Bürgerrechte als Theorie-Zusammenhang diskutiert werden.2

Das Anliegen einer Zusammenschau steht bereits seit längerem auf der
Agenda. Silvia Kontos und Katharina Pühl ziehen nach einem Symposion
über ›Fürsorgliche Praxis‹ ein erstes Fazit: Sie plädieren für den Terminus
›Care‹, »weil er einer der wenigen Begriffe in der feministischen Theorie-
debatte ist, der von zentralen Bereichen einer – meist verdeckten – weib-
lichen Praxis ausgeht«3 und somit die Chance biete, eine alternative, nicht
hierarchische Form von Macht zu entwickeln. Es ist darüber hinaus klar,
dass es feministische Zugänge braucht, die zwischen der aufgenötigten
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1. Der Originalbeitrag erschien unter dem Titel S. Plonz, ›Mehrwert und menschliches
Maß. Zur ethischen Bedeutung der feministisch-ökonomischen Care-Debatte‹, in:
Care – eine feministische Kritik der politischen Ökonomie?, Das Argument. Zeit-
schrift für Philosophie und Sozialwissenschaften 292, 53, 3, 2011, 365-380. Für das
Jahrbuch Sozialer Protestantismus wurde er leicht überarbeitet.

2. Vorab sei angemerkt, dass bis auf drei Ausnahmen sämtliche zitierten Werke dieses
Beitrages von Frauen stammen. Die formalen Richtlinien des Jahrbuchs, nach de-
nen Vornamen abzukürzen sind, machen diese Tatsache leider immer noch un-
sichtbar. Solange Frauen als Autorinnen und wissenschaftliche Referenzen stark
unterrepräsentiert sind, sollte eine voll namentliche Zitationspraxis selbstverständ-
lich sein.

3. S. Kontos / K. Pühl, Fürsorglichkeit und Autonomie. Soziale Praxis von Frauen und
der Kitt demokratischer Gesellschaften, in: Feministische Studien, 17, 1, 1999, 117-
123, Zitat 122. Vgl. S. Kontos / K. Pühl, Fürsorge – Anerkennung – Arbeit. Feminis-
tische Studien extra 18, Weinheim 2000.



weiblichen Zuständigkeit für ›Care‹, ihrer Krise im derzeitigen Kapitalismus
und den Möglichkeiten einer Kritik der politischen Ökonomie aus dieser
Perspektive unterscheiden.

Doch die Aufgabe endet nicht mit der kritischen Sachanalyse. Ich möchte
für ihre Weiterführung vermittels ethischer Reflektion plädieren. Diese erst
macht gesellschaftliche Strukturen und Ideologien vollends einsichtig – und
damit auch irgendwann überwindbar. Theoriegeschichtlich ist (seit Adam
Smith) die Herauslösung der Ökonomie als Wissenschaft aus der Moral-
philosophie ein Grund für die weitgehende Fremdheit ethischer Reflektion
in den Sozialwissenschaften. Daraus entstand eine Arbeitsteilung, in der die
Ethik an den Rand geriet und die Verantwortung für das Ganze an andere
delegiert wurde. Doch wirkt die in den Marktgesetzen verankerte imma-
nente Ethik (und Theologie) des Kapitalismus (strukturell und ideologisch)
im Verborgenen weiter.4 Daher sind wir einerseits darauf verwiesen, die im-
plizite Ethik ökonomischer und politischer Theorien in deren Sprache,
Wertordnung und Wirkungsmechanismen aufzusuchen, und sind anderer-
seits genötigt, Humanisierungsversuche in der (nicht ethischen und nicht
religiösen) Wissenschaftssprache zu formulieren und doch auch über sie
hinauszugehen. In der feministischen Rede von ›Care‹ spiegelt sich diese
Notwendigkeit der Kritik und des Wieder-Zusammenfügens dessen, was
sonst konzeptionell getrennt wird. Wird der Terminus ›Care‹ solchermaßen
zu seinen Gunsten gelesen, so können wir ihn als utopische Erinnerung an
das menschliche Maß der Ökonomie verstehen. In diesem Sinn werden im
Folgenden ethische Gesichtspunkte wissenschaftlich und weltanschaulich
unterschiedlich fundierter ›Care‹-Diskurse herausgearbeitet und im letzten
Teil weitergehende ethische Zusammenhänge erörtert.

I. Professionelle Fürsorge und menschliche Bedürftigkeit

Im 21. Jahrhundert affirmativ von Fürsorge zu sprechen, mag anachronis-
tisch anmuten. Doch berufen sich feministische Philosophinnen (und
Theologinnen) auf diesen (historischen) Terminus, abwechselnd zu ›Care‹.
Sie beziehen sich auf historische und aktuelle Konzepte sozialer Arbeit. Die
Philosophin Elisabeth Conradi entwirft, anknüpfend an die US-amerikani-
sche Diskussion über ›Care‹ (die meiner Wahrnehmung nach allenfalls in
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4. Vgl. S. Plonz, Arbeit, Soziale Marktwirtschaft und Geschlecht. Studienbuch Femi-
nistische Sozialethik, Neukirchen 2006.



der feministischen Philosophie diskutiert wird), eine »Ethik der Achtsam-
keit«, mit der sie sich kritisch von diskurs-, anerkennungs- und pflichtene-
thischen Klassikern abgrenzt5. Sie übersetzt ›Care‹ mit »achtsamer Zuwen-
dung« und betont die dafür nötige moralische Intuition: Es geht originär
um »zuwenden statt wegsehen«6. Dieser beziehungsethische Ansatz wird in
der Theorie der Sozialen Arbeit, der gesundheits- bzw. pflegeethischen Aus-
bildung rezipiert. Dort, wo Sorge als Beruf konzipiert wird, entsteht die
Frage nach dem Berufsethos und es braucht eine praxistaugliche Ethik, die
aus der konkreten menschlichen Interaktion zwischen sich gegenseitig als
bedürftige, kranke oder verletzliche Wesen anerkennenden Subjekten ent-
wickelt wird. Sie muss aber auf ihre ökonomischen wie gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen reflektieren: »Insofern schlage ich […] die konzeptio-
nelle Verbindung einer Ethik der Achtsamkeit mit der politischen Theorie
vor, die als Grundlage einer Ethik der ›helfenden Berufe‹ dienen kann. Care
bietet den Schlüsselbegriff einer theoriearchitektonischen Brücke zwischen
Ethik und Politik«.7

Ethische Fragen werden wirkungsvoll artikulierbar, wenn eine Zusam-
menschau gewagt wird, die sich nicht vor Fachgrenzen scheut und Schub-
ladendenken überwindet. Conradi verweist auf die Wurzeln der Sorge-Ethik
in der angloamerikanischen Sozial- und Pflegearbeit. Sie exemplifiziert dies
am Lebenswerk der Nordamerikanerin Jane Addams, aus deren sozialen
Projekten sie als Schlüsselqualifikation auch für die derzeitige Soziale Arbeit
partizipatorische, diskriminierungs-kritische Kommunikationsfähigkeit
ableitet. Sie nennt diese »Übersetzen«, man könnte auch »interkulturelle
Kompetenz« sagen.8
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5. Vgl. E. Conradi, Take care. Grundlagen einer Ethik der Achtsamkeit. Frankfurt /
Main 2001.

6. Dies., »Ethik und Politik: wie eine Ethik der Achtsamkeit mit politischer Verantwor-
tung verbunden werden kann«, in: H. Remmers / H. Kohlen (Hg.), Bioethics, care
and gender, Göttingen 2010, 89-116, 91, 93.

7. Dies., Ethik, 90. Dass Conradi in der Philosophie selbst kaum diskutiert wird, weckt
den Verdacht einer fachinternen thematischen Hierarchie, in der menschliche Inter-
aktion, körperliche Bedürfnisse und gesellschaftliche Machtstrukturen (Ökonomie)
weit unten rangieren. Dies wäre dann eine Analogie zum Verhältnis christlicher
Sozialethik zur Theologie.

8. Ähnlich, aber inhaltlich nicht weiterführend R. Großmaß, Die Bedeutung der Care-
Ethik für die Soziale Arbeit, in: S. Dungs / U. Gerber (Hg.), Soziale Arbeit und
Ethik im 21. Jahrhundert. Ein Handbuch, Leipzig 2006, 319-328. Großmaß ver-
sucht, das seit der Gilligan-Debatte oft konstatierte Gegeneinander von Bezie-
hungs- und Gerechtigkeitsethiken für die Soziale Arbeit aufzulockern; eine Parallele
zu Conradi besteht darin, dass sie ebenfalls individualethisch/interaktionistisch an-
setzt, um dann die menschenrechtliche bzw. strukturelle Relevanz aufzuzeigen.



Addams ist neben der deutschen Alice Salomon und der Österreicherin
Ilse Arlt eine Pionierin der Fürsorgewissenschaften, die heute als Soziale
Arbeit gelehrt werden. Die von Anfang an international diskutierten Für-
sorgetheorien gehören zu den Vorläufern der feministischen Diskussionen
über ›Care‹, in denen sie allerdings meist außen vor bleiben.9 Es lohnt aber,
wie Conradi zeigt, sie aufzugreifen – und nebenbei einen Beitrag zur Frau-
engeschichtsschreibung zu leisten.

So setzt das gerade wieder aufgelegte Werk von Ilse Arlt10 kontrapunkti-
sche und damit horizonterweiternde Impulse zur aktuellen politisch-gesell-
schaftsethischen Fragestellung. Ihr Konzept fürsorglicher Praxis als einer
Profession ist in der staatlichen Wohlfahrtspolitik nach dem ersten Welt-
krieg verortet.11 Hervorzuheben sind Arlts Verständnis des Menschen als
bedürftiges Individuum und soziales Wesen und damit verbunden, welche
gesellschaftliche Bedeutung der Fürsorge sie stark macht. Denn darin ver-
birgt sich ihre Bewältigung der Frage nach dem »menschlichen Maß«. »Die
Ganzheit des Lebens hat beständig vor uns zu stehen, der Mensch als Aus-
gangspunkt und als Ziel unserer Arbeit.«12 Bei ihr ist es wirksam als Erinne-
rung an die Kraft der nicht zu hintergehenden menschlichen Bedürfnisse
und als Utopie eines Lebens in Fülle, die sie in ein professionelles Konzept
übersetzt, mit dem sie das vorherrschende partikular-ethisch motivierte,
aber oft aktionistische Fürsorge-Ethos überwinden will. Arlt verabschiedet
sich nicht – wie der Wirtschaftsliberalismus – vom Altruismus als einer der
Grundlagen sinnvollen und erfolgreichen gesellschaftlichen Handelns. Sie
versteht ihn überdies selbst als ein menschliches Bedürfnis. Aber sie denkt
zielgerichtete (sozioökonomisch und kulturell reflektierende) Fürsorge als
stetige Arbeit an der Überwindung der Differenz zwischen »menschlichem
Gedeihen« und nicht erfüllten »Bedürfnissen«. »Armut ist Mangel an richti-
gen Mitteln zur Bedürfnisbefriedigung«13. Der Haushalt in seiner Eigenschaft
als kleinste Wirtschaftseinheit ist für sie zentrale Instanz für »menschliches
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9. Vgl. für die Sozialwissenschaften M. Brückner, Entwicklungen der Care-Debatte.
Wurzeln und Begrifflichkeiten, in: U. Apitzsch / M. Schmidbaur (Hg.), Care und
Migration, Opladen 2010, 43-58 und für die katholische Sozialethik Chr. Schnabl,
Gerecht sorgen. Grundlagen einer sozialethischen Theorie der Fürsorge (Studien
zur theologischen Ethik, 109), Freiburg / Schweiz 2005.

10. Vgl. I. Arlt, Wege zu einer Fürsorgewissenschaft, in: M. Maiss (Hg.), Werkausgabe
Ilse Arlt 2, Münster 2010.

11. Deren Sachgemäßheit ist hier nicht zu diskutieren; auf den zeitgenössischen Zu-
sammenhang zwischen Sorgen und Wohlfahrtsregimeforschung wird unten einge-
gangen.

12. Arlt, Wege zu einer Fürsorgewissenschaft, 62.
13. A. a. O., 64, Hervorh. i. Orig.



Gedeihen«14. Fürsorge ist daher »ökologische Rationalisierung«, eine gesell-
schaftliche Praxis15, für die Frauen besondere Kompetenzen hätten.16 Ihr
Fokus auf den Haushalt und die dort wirksamen ›weiblichen Kompetenzen‹
lässt feministische Alarmglocken ertönen. Doch sollte dadurch nicht über-
hört werden, dass bis heute die Haushaltswissenschaften angesichts öko-
logischer Notstände und menschlicher Deformationen in der Konsumge-
sellschaft den Anspruch einer ethisch reflektierten Ökonomik vertreten. So
fordert Rosemarie von Schweitzer:

»Die haushälterische Kultur des Zusammenlebens zur Erhaltung und Entfaltung
von Leben muss sich gegen die naturalistische Vorstellung unbegrenzter Bedürfnisse
der Menschen zur Wehr setzen und auf die kulturbedingt begrenzten Bedürfnisse
und Bedarfe der Menschen verweisen. Auf das Paradigma des Maßhaltens und der
sozialen Verantwortung ist wirtschaftliches Handeln aufzubauen, wenn die Mensch-
heit menschlich überleben will. Dieses muss eine Kultur des haushälterischen Han-
delns und unterhaltswirtschaftlichen Denkens und Entscheidens in personaler Ver-
antwortung sein.«17

Bereits Arlt hatte erkannt: »Konsum ist eine schöpferische Potenz, jedoch nur
der freigewählte, eigenständige Konsum.«18 Mithin ist die Sphäre der Re-
produktion, einschließlich einer richtig verstandenen Konsumentensouve-
ränität relevant für die Bestimmung des menschlichen Maßes in Wirtschaft
und Gesellschaft.

Indem Arlt nicht die Bewältigung von Defiziten, sondern die mensch-
liche Fülle als ihre Perspektive ansetzt, will sie eine gesamtgesellschaftliche
Vision fördern. Diese wird zum Qualitätskriterium der real praktizierten
Fürsorge und generiert Kriterien gelingender beruflicher Praxis: »Lebens-
freude – dies ist eines der Kernstücke der Hilfe, ist das Kriterium, die un-
umstößliche Zielsetzung statt des bloßen Leidenlinderns. Das zweite Kern-
stück heißt Gegenleistung, nicht im Sinn einer Bezahlung, sondern in der
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14. A. a. O., z. B. 61.
15. Vgl. a. a. O., 128.
16. Und auf die ganz überwiegend der Fürsorgeberuf ausgerichtet ist (vgl. Chr. Sachse,

Mütterlichkeit als Beruf. Sozialarbeit, Sozialreform und Frauenbewegung 1821-
1929, Frankfurt / Main 1986).

17. R. v. Schweitzer, Einführung in die Wirtschaftslehre des privaten Haushalts, Stutt-
gart 1991, 331; dort auch die Verf. zur Annahme der Herausforderung durch Frau-
en, transformierendes Handeln von aufgezwungenen Aufgaben her zu denken – auf
Querbezüge zu den Vorsorge-Ökonominnen wie Biesecker, Jochimsen u. a. kann
hier nicht eingegangen werden. Vgl. aber B. Friedrich, Gesellschaftliche Natur- und
Geschlechterverhältnisse: Die Ansätze von A. Biesecker / S. Hofmeister und F. Haug,
in: Das Argument 292, 53, 3, 2011, 413-420.

18. Arlt, Wege zu einer Fürsorgewissenschaft, 73.



Kunst, der Demütigung vorzubeugen, in dem man den Befürsorgten seiner-
seits irgendwie helfen lässt.«19

Ähnliche Überlegungen stellen heutige Ethikerinnen an, die für das im
Prozess des Sorgens für beide Beteiligte zu erfahrende Neue sensibilisieren
wollen. Arlt berührt sich mit den Jüngeren, wenn sie die Reziprozität von
fürsorglicher Praxis betont: Fürsorger(in) ist ein »den Geber und den Emp-
fänger beglückender, dem Gemeinwohl dienender Beruf«.20 Anders als eini-
ge heutige ›Care‹-Theoretikerinnen wie Bubeck, Kittay, Schnabl, Senghaas,
Waerness betont sie aber nicht die Kategorie der Abhängigkeit als konstitu-
tiv für die Fürsorgebeziehung.21

Fazit: Bereits in den Anfängen der Fürsorgewissenschaften / Sozialen Ar-
beit besteht Bedarf nach einem die weltanschaulichen und religiösen Gren-
zen transzendierenden beruflichen Ethos und einer die Gesellschaft als Gan-
ze in den Blick nehmenden und damit politisch orientierten Berufsethik. Es
entwickeln sich fürsorge-ethische Grundsätze, die heute, im Gefolge seines
Aufschwungs durch die Gilligan-Diskussion, häufig mit dem international
geläufigen Begriff ›Care‹ bezeichnet werden. In jüngster Zeit werden politi-
sche (Conradi), gerechtigkeitsethische (Großmaß) und menschenrechtliche
(Staub-Bernasconi) Argumentationen bzw. ethische Leitbilder durch die
Berufsverbände formuliert.22

II. Re-Produktions-Arbeit zwischen Mehrwert und Fürsorglichkeit

Nachdem in den achtziger und neunziger Jahren viel über die Krise der
Arbeitsgesellschaft und die Utopie einer Tätigkeitsgesellschaft geschrieben
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19. A. a. O., 42.
20. A. a. O., 140, Zit v. 1914.
21. Conradi sucht zu vermitteln zwischen Anerkennung von Abhängigkeit und Dyna-

mik der Macht in Sorgebeziehungen. Vgl. hierzu auch aktuelle professionelle Ethi-
ken für den Gesundheitssektor: »Die angemessene, gute Behandlung des Menschen
als eines Wesens, das zu seinem Gedeihen ein Leben nach eigenen Überzeugungen
und Vorstellungen vom Glück braucht, erfordert die Beachtung der gleichen An-
sprüche eines jeden auf Erfüllung harmonisierbarer Präferenzen. Die Alternative
dazu ist Bevormundung, die bis zur faktischen und rechtlichen Entmündigung ge-
hen kann« (Leben, ethisch nach Siep, zit. bei Remmers / Kohlen (Hg.), Bioethics,
17., Hervorh. S. P.

22. Eine aktuelle Veröffentlichung der berufsethischen Diskussion im Gesundheits-
und Pflegesektor, welche das Sorgen und die damit Befassten stärken will: A. Mol /
I. Moser / J. Pols (Hg.), Care in practice. On tinkering in clinics, homes and farms,
VerKörperungen 8, Bielefeld, 2010.



wurde, in welcher die Erwerbsarbeit stark relativiert sein würde, hat seither
›Care‹ Einzug gehalten in das Vokabular feministischer Sozialwissenschaft-
lerinnen. Ist ›Care‹ eine notwendige Kategorie der (ökonomischen, ethi-
schen und politischen) Diskussion über Arbeit? So sieht es Ute Gerhard:

»›Care‹ as a key concept of feminist theorizing encompasses all problems
that have been discussed around the gendered division of labor.«23 Dennoch
titelt das Berliner Journal für Soziologie 2 / 2008: »Care – die Black Box der
Arbeitswissenschaft«. Diese schöne Metapher besagt: Es gibt ein sichtbares
Ergebnis. Entweder wurde das Ziel erreicht oder es kam zum Absturz. Wie
es dazu kam, steht in der Black Box, welche die Akteure selbst im Prozess
ihres Tuns nicht ein-sehen. Daher solle ›Care‹ als ein zentraler gesellschaft-
licher Zusammenhang expliziter thematisiert werden.24 Der Dienst am an-
deren Menschen stehe dabei im Fokus, denn er fungiere entgegen seiner
Ausblendung durch dominante Ökonomie-Theorien als Transmissionsrie-
men der Mehrwertproduktion. Diese finde statt (1) in der Erwerbsarbeit
selbst, aber auch indirekt durch nicht erwerbsförmige (2) sowie durch er-
werbsförmige (3) Arbeit im Reproduktionssektor bzw. Privathaushalt.

(1) Im arbeitswissenschaftlichen Rekurs auf »fürsorgliche Praxis« ver-
knüpft Eva Senghaas-Knobloch Beobachtungen zu Veränderungen des ka-
pitalistischen Akkumulationsmodells mit Analysen gesellschaftlicher Ar-
beitsteilung und einer konstruktiven Kritik des Arbeitsbegriffs selbst. Sie
konstatiert, dass im dienstleistungszentrierten (Hightech-)Kapitalismus
auch der Bedarf von »high touch services« wachse, welche nicht ausschließ-
lich erwerbsförmig zu erbringen seien.25 Daher will sie nicht-tauschbezoge-
ne, »außerökonomische« Fürsorge stark machen und deren Qualitäten in
die vermarkteten Dienstleistungen mit Fürsorgecharakter einbringen. Sie
grenzt ökonomisierbare Tätigkeiten, »die prinzipiell von der Eigentätigkeit
einer Person ablösbar sind«26, von nicht-ökonomischen Tätigkeiten ab und
benennt Zielkonflikte der »fürsorglichen Praxis« unter kapitalistischen Be-
dingungen. Auch Susanne Völker betont die besondere Qualität fürsorg-
licher Praxis gegenüber anderen Arbeitszusammenhängen:

»Care Tätigkeiten sind in den meisten Fällen nicht bzw. nicht nur auf die Herstellung
eines Produkts zu reduzieren, sondern erfordern die Beziehung und Interaktion zwi-
schen (mindestens) zwei konkreten Personen. ›Die Ware Care ist nicht von ihrer
Produzentin zu trennen‹ [Zit. Chorus, 2007, 205]. Wir haben es also mit einer spezi-
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23. U. Gerhard, Care and Citizenship, in: U. Apitzsch / M. Schmidbaur (Hg.), a. a. O.,
97-111, 104.

24. Vgl. a. a. O., 88.
25. Vgl. E. Senghaas-Knobloch, Wohin driftet die Arbeitswelt, Wiesbaden 2008.
26. Senghaas-Knobloch, Arbeitswelt, 33.



fischen Logik der Fürsorge und auch vieler Haushaltstätigkeiten zu tun, die sie in der
Tendenz mit anderen personenbezogenen Dienstleistungen gemeinsam hat.«27

Aber beruht nicht fast jede Erwerbsarbeit auf Interaktion und hat personen-
gebundene Qualitäten, gerade angesichts ihrer gewachsenen Subjektivie-
rung, die Senghaas-Knobloch ebenfalls analysiert?28 Der Verweis auf die
›Care‹-Dimension erneuert einen reduktionistischen, auf messbare Ergeb-
nisse fixierten Arbeits- und Produktivitätsbegriff zugunsten eines umfassen-
deren und vielseitigeren Blicks auf »Arbeiten«. Seine moralischen Qualitä-
ten zeigen sich besonders durch die Beschäftigung mit primär von Frauen
geleisteten (bezahlten und unbezahlten) personenbezogenen Dienstleistun-
gen der formellen und informellen, der privaten und gemeinnützigen Öko-
nomie. Diese liefern normative Orientierungen für die ganze Erwerbsarbeit.
In die konkrete Arbeit eingeschriebene ethische Kompetenzen wie Verant-
wortungsübernahme, Zuwendungsfähigkeit u. a. werden in den Mittel-
punkt gestellt und als produktiv und lebensnotwendig bewertet. Ausgehend
von »fürsorglicher Praxis« im engeren Sinn der Versorgung, Pflege und Hil-
fe ist diese Formel ein Angebot, wirtschaftliches Handeln terminologisch im
Menschsein selbst zu verankern und an altruistische, empathische Motive
zu koppeln (gleichsam mit und gegen den Moralphilosophen Adam Smith,
der nach Sympathie im Kontext der egoistisch strukturierten Ökonomie
fragte). Dieser Denkansatz ist der Vision einer »morally embedded econo-
my« gegenüber der aus der Polis und ihrer Moral gelösten Herrschaft der
unsichtbaren Hand verpflichtet.29 Das »Ethos fürsorglicher Praxis« in der
Erwerbsarbeit hätte damit auch die Funktion, dem verkehrten Ethos des
homo oeconomicus eine inter-subjektive Alternative entgegenzusetzen.

Ist das zu schaffen und was bräuchte es außerdem, um solch eine inner-
kapitalistisch entwickelte Transformation zu fördern? Senghaas-Knobloch
setzt diesbezüglich auf das menschenrechtlich grundierte Leitbild würdiger
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27. S. Völker, Entsicherte Verhältnisse – (Un) Möglichkeiten fürsorglicher Praxis, in:
Berliner Journal für Soziologie 18, 2, 2008, 282-306, 293, Hervorh. S. P.

28. Subjektivierung steht für Managementstrategien, »intrinsische Motivation« von
Beschäftigten als Ressource zu nutzen mit spezifischen Belastungsfolgen für diese.
Ingrid Kurz-Scherf weist darauf hin, dass die Subjektivierungsdiskussion die ge-
schlechtliche Konstruktion von Arbeit meist übergeht. So bleibe z. B. die Ent-Sub-
jektivierung von Frauenarbeit in Pflegetätigkeiten außen vor. Vgl. I. Kurz-Scherf,
Soziabilität – Auf der Suche nach neuen Leitbildern der Arbeits- und Geschlechter-
politik, in: B. Aulenbacher / A. Wetterer (Hg.), Arbeit und Geschlecht im Umbruch,
Wiesbaden 2007, 269-284, 275.

29. Vgl. bereits die Subsistenztheoretikerin M. Mies, Brauchen wir eine neue »Moral
Economy«, in: Politische Ökologie Sonderheft 6, 1994, 18-22.



Arbeit (decent work) der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, das kon-
krete Standards formuliert und so zum politischen Handeln drängt.30 Einen
anderen Weg schlägt die »Vorsorge-Ökonomin« Maren Jochimsen ein. Sie
begreift die Charakteristika der ›Care‹-Tätigkeiten als universales normati-
ves Ideal. Ihr Konzept der »Lebensweltökonomie« steht somit ebenfalls für
eine Wieder-Einbettung der Ökonomie in die Gesellschaft und der Ausrich-
tung am menschlichen Maß. Offen bleibt, inwiefern solche Ideale der Macht
der kapitalistischen Akkumulation widerstehen können, wenn letztere nicht
selbst analysiert wird.31 Mit der Kritik der Erwerbsarbeit auf den Begriff der
Arbeit zu verzichten, scheint daher nicht ratsam.32 So liegt es hier näher, an
das Projekt von Ingrid Kurz-Scherf zu erinnern, die Einsichten der feminis-
tischen Arbeitsdiskussion auf das Verhältnis von Erwerbs- und Fürsorge-
arbeit überträgt, um die »Soziabilität« von Arbeit, ihre Gestaltung und Ge-
staltbarkeit, plausibel zu machen.33 Sie betont den Primat des Lebens vor
der Arbeit, die durch Reproduktionsbedürfnisse gesetzten Grenzen der Er-
werbsarbeit, die sich daraus ergebende Forderung der geschlechtergerech-
ten Umverteilung gesamtgesellschaftlicher Arbeit unter angepassten Rah-
menbedingungen. Damit sind wir beim zweiten Aspekt.

(2) Die in der privaten Reproduktionssphäre geleistete Arbeit und die in
der Erwerbssphäre geleistete Versorgung von bedürftigen Menschen fließen
zunehmend ineinander. Beide tragen zur individuellen Reproduktion bei.
Als Scharnier zwischen Produktion und Reproduktion hat somit Sorge-Ar-
beit eine Schlüsselstellung auch für die Mehrwerterzeugung. Kerstin Jür-
gens, die ergänzend die Notwendigkeit der »Selbstsorge« betont, konsta-
tiert: »Reproduktive Praxen treten unmittelbar als zentrale Voraussetzung
und potenzielle Schwachstelle eines entgrenzten Kapitalismus in Erschei-
nung und verweisen die Soziologie darauf, dass […] ein ganzheitlicher,
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30. Vgl. E. Senghaas-Knobloch, Weltweit menschenwürdige Arbeit. Zur sozialen Di-
mension einer Weltfriedensordnung, in: H.-R. Reuter, (Hg.), Frieden – Einsichten
für das 21. Jahrhundert, Münster 2009, 84-105.

31. Vgl. M. Jochimsen, Think asymmetric! Asymmetrie als Ausgangspunkt einer Care
Ökonomie, http://www.gwi-boell.de/web/wirtschaften-jochimsen-asymmetrie-ca
re-oekonomie-1868.html [abgerufen 01. 08. 2010].

32. Angesichts dieser Schwierigkeiten, das Sorgen als »Arbeit« zu verstehen und zugleich
davon abzugrenzen, ist der Versuch von Mol u. a., Care, bedenkenswert, seinen Er-
scheinungsformen in technisch-personenbezogenen Diensten, der Produktion von
Tieren und der klinischen Versorgung pflegebedürftiger Menschen nachzugehen.

33. Vgl. I. Kurz-Scherf / L. Correll / St. Janczyk (Hg.), In Arbeit: Zukunft. Die Zukunft
der Arbeit und der Arbeitsforschung liegt in ihrem Wandel, (Arbeit – Demokratie –
Geschlecht, 4), Münster 2005.



das Private einbeziehender Blick auf die Entwicklung von Gesellschaft und
Ökonomie geboten ist.«34

Re-Produktions-Arbeit wird so zum Hebel gesellschaftlicher Zukunfts-
gestaltung. Auf dieser Linie machte Karin Jurczyk »Fürsorge« zu einem Leit-
motiv des 7. Familienberichtes der Bundesregierung: »Ziel einer nachhalti-
gen Familienpolitik ist es daher, jene sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, die es der nachwachsenden
Generation ermöglichen, in die Entwicklung und Erziehung von Kindern
zu investieren, Generationssolidarität zu leben und Fürsorge für andere als
Teil der eigenen Lebensperspektive zu interpretieren.«35

(3) Schließlich analysiert feministische Migrationsforschung mit der
Haushalts- und Pflegearbeit einen global verzweigten Arbeitsmarkt, der
Frauen in privaten Haushalten als Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberin-
nen zusammenbringt. Untersuchungen der Arbeit von Migrantinnen auf
diesem Sektor offenbaren – neben der Bestätigung des (ethnisch codierten)
Ausbeutungsverdachtes – ebenfalls Ambivalenzen. Sobald die ›Arbeiterin-
nen‹ zu Wort kommen, wird die Besonderheit ihrer Tätigkeiten deutlich.
Sie stehen in wechselseitigen Beziehungen mit Arbeitgeberinnen und mit
denen, die ihre Fürsorge empfangen sowie in Prozessen der Aushandlung
ihrer Interessen mit diesen.36 Eingebunden in globale Verwertungsketten
erbringen Frauen durch Reproduktionsarbeit auf den »Hinterbühnen des
Kapitalismus«37 kostensenkende Leistungen für die gesellschaftliche Repro-
duktion, die unauffällig in die Bilanzen einfließen und indirekt die Mehr-
wertproduktion fördern. Zugleich entzieht diese Arbeit anderen Bedürfti-
gen (etwa zurückbleibenden Kindern) die nötige Fürsorge (»care drain«).

In der Zusammenschau aller drei Momente thematisiert Arbeitsfor-
schung unter dem Leitwort ›Care‹ den Widerspruch der Produktivität von
fürsorglichem Handeln und kapitalistischer Verwertungslogik, unter deren
Vormacht erstere einerseits geleugnet und andererseits ausgenutzt wird, ja
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34. K. Jürgens, Reproduktion als Praxis. Zum Vermittlungszusammenhang von Ar-
beits- und Lebenskraft, in: Berliner Journal für Soziologie 18, 2, 2008, 193-220,
217; vgl. Völker, Entsicherte Verhältnisse.

35. Bundesministerium für Familie, Senioren Frauen und Jugend (Hg.), Familie zwischen
Flexibilität und Verlässlichkeit. Perspektiven für eine lebenslaufbezogene Familien-
politik. 7. Familienbericht, Berlin 2007, 245f., Hervorh. S. P. Siehe auch K. Jurczyk,
Care in der Krise? Neue Fragen zu familialer Arbeit, in U. Apitzsch / M. Schmid-
baur (Hg.), a. a. O., 59-76.

36. Vgl. H. Lutz, Vom Weltmarkt in den Privathaushalt. Die neuen Dienstmädchen im
Zeitalter der Globalisierung (unter Mitarbeit von S. Schwalgin), Opladen 2007. Di-
verse Artikel in U. Apitzsch / M. Schmidbaur (Hg.), a. a. O.

37. A. Hochschild, The Back Stage of a Global Free Market – Nannies and Surrogates, in:
U. Apitzsch / M. Schmidbaur (Hg.), a. a. O., 23-39.



vielleicht sogar zentral für Wertschöpfungsfähigkeit im gegenwärtigen Ka-
pitalismus ist38. Die ethische, subjektive und soziale Qualität von fürsorg-
licher Praxis ist konstitutive Voraussetzung für die Mehrwertaneignung.
Dies als Strukturmoment des Kapitalismus herauszustellen und als poli-
tisch-ethische Herausforderung zu profilieren, ist ein gesamtgesellschaft-
licher Ertrag der feministischen Kritik der herrschenden politischen Öko-
nomie. Eines der damit angesprochenen Politikfelder ist die staatliche
Wohlfahrts- und Vorsorgepolitik.

III. Daseinsvorsorge und Wohlfahrtsstaat –
Die politische Herausforderung

In der europäischen bzw. transatlantisch vergleichenden Wohlfahrtsregime-
forschung und in der Diskussion über Indikatoren nachhaltiger Entwick-
lung auf globaler Ebene fungiert ›Care‹ als Kriterium, das Politik und Öko-
nomie an menschlichen Bedürfnissen orientieren soll:

»Um sich entwickeln zu können, brauchen Menschen nicht nur steigendes Einkom-
men, Bildung, Gesundheit, Mitspracherecht und eine gesunde Umwelt, sondern
auch Fürsorge, deren Wesenskern Aufbau und Pflege menschlicher Beziehungen ist.
Fürsorge, die gelegentlich als soziale Reproduktion bezeichnet wird, ist auch ein
wesentlicher Faktor für ökonomische Nachhaltigkeit.«39

»Care includes the provision of daily social, psychological, emotional, and
physical attention for people.«40 An dieser, sowohl materiell als auch nicht
materiell vermittelten Beziehungsarbeit entscheidet sich Menschlichkeit im
lokalen und universalen Sinn: »Caring for others is essential for human well-
being all over the world; but the social organization of care differs from
country to country, and even within countries.«41 Feministische Analysen,
die Gøsta Esping-Andersens Pfadtypologie der Wohlfahrtsregime und Tho-
mas Marshalls Theorie sozialer Staatsbürgerschaft aufgreifen, bringen kon-
zeptionelle Veränderungen in die Wohlfahrtsforschung ein. Knijn / Kremer
formulieren programmatisch: »This article brings care to the center of ana-
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38. Zur relativen Mehrwertproduktion vgl. Das Argument 292 (Beiträge von Winker,
Chorus).

39. So im »Bericht über die menschliche Entwicklung der Vereinten Nationen, 1995«,
93, zit. nach Schnabl, Gerecht sorgen, 9.

40. T. Knijn / M. Kremer, Gender and the Caring Dimension of Welfare States: Towards
Inclusive Citizenship, in: Social Politics 5, 1997, 328-361, 330, Hervorh. S. P.

41. W. Knerr (Hg.), We care! Feminist responses to the care crises. A report of the
WIDE Annual Conference 2009, Basel 2010, 5, Hervorh. S. P.



lysis of welfare states. We argue that modern welfare states have shaped needs
and rights of caregivers and care receivers and have done so in ways that
contribute to gender inequality in citizenship rights.«42

Aus der Kritik der herrschenden Moral, welche soziale Versorgungsver-
antwortung an Frauen delegiert und die daraus resultierende soziale Un-
gleichheit reproduziert, leitet sich die Forderung nach einem alternativen
politischen Projekt ab. »Only when care becomes a vital dimension of citi-
zenship can both care (giving and receiving) and citizenship be degen-
dered.«43

Wieder ergeben Fürsorgeleistungen (Sicherung von Versorgung und Hil-
fe) ethische Kriterien für das Profil des politischen Projektes: Spontane
Achtsamkeit und Zuwendung, die Anerkennung von Reziprozität der Bezie-
hungen zwischen Menschen und die Anerkennung der jederzeit möglich
werdenden eigenen Hilfebedürftigkeit sollen durch Reformpolitik besser
gewährleistet werden und so den Weg zu einer »inklusiven Staatsbürger-
schaft« bahnen.44 Die Kategorie ›Care‹ übernimmt in diesem Kontext mit-
hin die Funktion einer Realutopie, in der das menschliche Maß Ankerpunkt
von Politik ist. Im Widerspruch dazu steht die Transformation des Wohl-
fahrtsstaates durch Deregulierung, Privatisierung und dadurch mit der
Verlagerung von Verantwortlichkeiten, bei Zunahme irregulärer Beschäfti-
gungsformen, Flexibilisierung und Prekarisierung, über denen das EU-Leit-
bild einer Zweiverdiener-Partnerschaft steht. Das Autorinnen-Duo Pfau-Ef-
finger / Geissler weist in Untersuchungen der rechtlichen Bedingungen von
›Care‹-Arbeit sowie der aus der Übernahme dieser Aufgaben in und außer-
halb der Arbeitsmärkte erworbenen Ansprüche nach, dass informelle Ver-
sorgungstätigkeiten schrittweise in das Wohlfahrtsregime von Ländern wie
Großbritannien, Dänemark, den Niederlanden, Frankreich integriert und
formalisiert wurden.45 Damit verlören diese ihren verborgenen und exklusiv
an die Hausfrau gebundenen Charakter.46 Aus semi-formalen Arbeiten
würden nunmehr soziale Rechte (wie etwa pflegebedingte Freistellungen)
abgeleitet.47 Ob sich aus diesem Prozess Perspektiven auf eine geschlechter-
gerechte Überwindung der männlich dominierten Arbeitsgesellschaft er-
geben, wie die Autorinnen meinen,48 wäre kritisch zu diskutieren. Ihre The-
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42. Knijn / Kremer, Gender and Caring, 328.
43. A. a. O., 332, Hervorh. S. P.
44. Vgl. a. a. O.
45. Vgl. B. Pfau-Effinger / B. Geissler (Hg.), Care and social integration in European

societies, Bristol 2005.
46. Vgl. a. a. O., 11 f.
47. A. a. O., 314.
48. A. a. O., 307-315, 314.



sen zeigen aber, dass der Modellwandel der sozialen Versorgung – und nicht
nur der Erwerbsarbeit – für die sich durchsetzende gesellschaftliche Form
der Geschlechterverhältnisse relevant ist. Wohlfahrtsregimeforscherinnen
stellen auch die Bedeutung von kulturellen Mustern für das Ensemble der
Geschlechterarrangements heraus, indem sie Familienrecht, Leitbilder und
Ideologien einbeziehen.49 Daraus folgt das Desiderat, religiös und ethisch
argumentierende Einflüsse in der geschlechterkritischen Wohlfahrtsregime-
forschung zu thematisieren.

Methodisch und hermeneutisch relevant ist, dass feministische Wohl-
fahrtsforschung von den strukturell und ideologisch Benachteiligten aus-
geht, um gesamtgesellschaftlich Alternativen zu entwerfen und Anhalts-
punkte für ihre Umsetzung zu finden. Ohne dies breiter zu explizieren,
vertreten diese Forscherinnen mithin eine politische Ethik, in der den Kri-
terien allgemeiner rechtlicher Gleichheit und Gewährleistung von Versor-
gung menschlicher Bedürfnisse genüge getan wird (und Entscheidungen
der Individuen über ihr Lebensmodell ermöglicht werden). Diese erfordert
– so Lewis – eine Sozial- und Familienpolitik, die an der »Sorge für Andere«
ausgerichtet ist. Von einer Naturalisierung »weiblicher Werte« und damit
einer abstrahierenden Entpolitisierung feministischer Ethik, wie sie im Ge-
folge von Carol Gilligans Thesen zur weiblichen Moral oft stattfand, kann
nicht die Rede sein.50 Vielmehr korrespondiert diesem Nachdenken über
Fürsorge als einem sozialpolitischen Thema eine politische Ethik, die De-
mokratie (auch) als fürsorgliche Praxis denkt,51 in der die Verpflichtung zur
Sorge gesamtgesellschaftlich wahrgenommen und die dort Tätigen mit um-
fassenden Rechten ausgestattet würden.52 Diese sind politisch und juristisch
zu erkämpfen.

Analog wird auf der globalen Ebene über kulturell und ökonomisch an-
gepasste Daseinsvorsorge diskutiert. UNRISD bezeichnet mit dem Bild des
›Care Diamond‹ die für die menschliche Versorgung in ihrem Zusammen-
wirken relevanten Akteure: Haushalte / Familie, Staat, Markt und gemein-
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49. Vgl. auch B. Pfau-Effinger, Kultur und Frauenerwerbstätigkeit in Europa. Theorie
und Empirie des internationalen Vergleichs, Opladen 2000. U. Gerhard, Geschlecht:
Frauen im Wohlfahrtsstaat, in: St. Lessenich (Hg.), Wohlfahrtsstaatliche Grund-
begriffe. Historische und aktuelle Diskurse, Frankfurt / Main, 267-285.

50. Vgl. J. Lewis, Erwerbstätigkeit versus Betreuungsarbeit, in: U. Gerhard / T. Knijn /
A. Weckwert (Hg.), Erwerbstätige Mütter. Ein europäischer Vergleich, München
2003, 28-52.

51. Vgl. J. C. Tronto, Demokratie als fürsorgliche Praxis, in: Feministische Studien 18,
2000, 25-42; S. Sevenhuijsen, Citizenship and the ethics of care. Feminist conside-
rations on justice, morality and politics, London 1998.

52. Vgl. Titel von Lewis, Senghaas-Knobloch, Eckart, Geissler.



nützige Organisationen. Silke Staab knüpft an diese Metapher an und un-
terstreicht die Bedeutung der geschlechterkritischen Wohlfahrtsstaatsfor-
schungen für die Entwicklungspolitik.53 Pflege von Kranken, zumal ange-
sichts z. B. der HIV / AIDS Pandemie, geschieht in armen Ländern unter
extrem prekären Bedingungen und erfordert – stärker als in Industrielän-
dern zu Tage tritt – eine stabile Versorgung mit Infrastruktur wie Wasser,
Strom etc. Unter den waltenden Armutsumständen werden diese öffent-
lichen Leistungen unmittelbar als »pflegeunterstützende Sorgeaktivitäten«54

verständlich. Von daher ist die Verknüpfung von Entsorgung täglich-
menschlichen Schmutzes, hauswirtschaftlicher Herstellung von Konsum-
gütern, medizinischer Betreuung, elementarer Ernährung und Betreuung
im Begriff ›Care‹ nachvollziehbar. Die tödlichen Folgen von Erdbeben wie
in Haiti oder Überschwemmungen wie in Pakistan offenbaren das ungeheu-
re Ausmaß an fehlenden Fürsorge-Strukturen.55 Es sind Katastrophen im
Wortsinn: Sie kehren das unterste nach oben. Die eingestürzten Bauten
und die gefluteten Felder und Häuser geben den Blick frei auf das Versagen
staatlicher Politik und sogenannter Entwicklungshilfe, in denen mensch-
liche Bedürfnisse und Verletzbarkeiten kaum eine Rolle spielen, sondern
konträre ökonomische Interessen. Sie offenbaren die stete Marginalisierung
von ›Care‹.56

Insofern könnten ›Care‹-förderliche Investitionen ein Indiz für Politik
sein, die ethischen Ansprüchen genügt. Daseinsvorsorge, Versorgung, Ent-
sorgung erfordern eine Politik nach menschlichen Maß. In diesem Sinn fol-
gert Kathleen Lynch analog zur oben resümierten feministischen Wohl-
fahrtsforschung: »Care should be an intrinsic element in the definition of
global citizenship. The citizen is not just a political, economic or cultural
actor on the state of life; she is also a care actor, involved in relations of
dependency and interdependency that are care-led, particularly at times of
vulnerability.«57
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53. Vgl. S. Staab, Familien, Frauen und »Freiwillige«: Die Grenzen unbezahlter Sorgear-
beit im entwicklungspolitischen Kontext, in: Peripherie 29, 114 / 115, 2009, 194-
214.

54. A. a. O., 197.
55. Dies gilt in anderer Weise für die japanische Mehrfachkatastrophe, bei der die nu-

kleare Verseuchung Folge der vorher verantwortungslos eingegangenen Risiken ist,
aber auch durch regional angepassten Städtebau zahllose Opfer vermieden wurden,
im Gegensatz etwa zu Haiti.

56. Solche Enthüllung ist übrigens auch der Sinn biblischer Apokalypsen mit ihren ver-
meintlichen Naturkatastrophenszenarios.

57. K. Lynch, Affective equality: Care, Equality and Citizenship, in: W. Knerr (Hg.), We
care!, 8-11, 10 (vgl. Anm. 41), Hervorh. S. P.



So lässt sich der Terminus ›Care‹ verstehen als international kommuni-
zierbare Realutopie, auf die sich Menschen unterschiedlichster Kulturen
und offenkundig gerade die praktisch denkenden Frauen verständigen kön-
nen. Der Blick auf die fürsorge-ethische Grundierung feministischer Wohl-
fahrtsforschung zeigt, dass Fachbegriffe wie Soziale Reproduktion eine
politisch-ethische Ergänzung brauchen, um das Ganze in den Blick zu be-
kommen. Ob die ethische Sicht auf politische Verhältnisse strukturell so
verankert werden kann, dass z. B. das Leben der afrikanischen HIV / AIDS
Kranken und ihrer Waisen im Mittelpunkt staatlicher Daseinsvorsorge zu
stehen kommt, wird zum Teil davon abhängen, wie viel Transformations-
wirkung eine reformpolitische Wohlfahrtsdebatte entfalten kann.

IV. Zusammenhang von politischer Ökonomie und Ethik:
Tätige Sorge für andere

Im Ergebnis unterstreicht die vielfältige und theoretisch verzweigte feminis-
tische Diskussion, dass Erwerbsarbeit, Versorgung und menschliche Inter-
aktion als Zusammenhang durchdacht werden müssen, der (unbeschadet
fachlicher Spezialisierung) analytisch, politisch und ethisch nicht auseinan-
dergerissen werden darf. Der Anglizismus ›Care‹ steht einerseits anstelle
und neben Fürsorge: als Profession Sozialer Arbeit (einschließlich pflegen-
der, gesundheitlicher und bildender Formen), in den Arbeitswissenschaften
als Ethos fürsorglicher Praxis und in den Wohlfahrtstheorien als politisch-
ethisches Projekt. Andererseits wird ›Care‹ anstelle oder neben Reproduk-
tion gebraucht (Apitzsch / Schmidbaur),58 um diese als Rückseite der Pro-
duktionssphäre zu thematisieren. Es soll aber auch das Verhältnis von
Produktion und Reproduktion auf eine nachhaltigere Grundlage gestellt,
die konkrete menschliche Praxis und Subjektgebundenheit in die Ökono-
mie eingeschrieben und letztlich der gesellschaftliche Gesamtzusammen-
hang, der partikulare Verfasstheiten und Traditionen überschreitet, begrif-
fen werden (soziale Reproduktion). Als Kristallisationskern lässt sich
unbeschadet der jeweiligen Eigenständigkeit anderer Fragestellungen die fe-
ministische Kritik der politischen Ökonomie an der theoretischen Vernach-
lässigung der menschlichen, fürsorglichen Produktivität und an deren Ent-
eignung im Akkumulationsprozess ausmachen.

Wenn ›Care‹ nach rund 30 Jahren Forschung dabei sein sollte, ein gehalt-
volles Konzept zu werden, in dem »Arbeit«, »Normatives«, »Aktivität« ver-
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58. Vgl. Apitzsch / Schmidbaur, Care und Migration.



knüpft sind,59 dann braucht es jetzt eine Verständigung über die Termino-
logie. Diese müsste sowohl die benannten analytischen Ansprüche als auch
die implizit geltend gemachten normativen Ideale erfassen. Faktisch geht es
um Orientierung am menschlichen Maß im Kontext kapitalistischer Maß-
losigkeit und vielstimmige Einsprüche gegen die zerstörerische Gefährdung
von Arbeit und Leben.60 Trotz dieses universalen Anspruchs argumentieren
die meisten Autorinnen allenfalls im vagen Sinn ethisch. Zumeist kommen
sie mit einem Minimum anthropologischer Annahmen aus (und vermeiden
damit fragwürdige ontologische Behauptungen): menschliche Bedürftigkeit
und die auf das Wohl der anderen und auf wechselseitige Anerkennung ge-
richtete Interaktion als Basis des wirtschaftlichen und sozialen Handelns.
Ansonsten finden sich Querverweise zur praktischen Philosophie.61 Umge-
kehrt ist ein Echo in der sehr überschaubaren feministisch-theologischen
Sozialethik wahrnehmbar. Deren Protagonistinnen versuchen die Rück-
gewinnung des »Fürsorge-Ethos« gegenüber der klassischen Solidaritäts-
ethik.62 Oder sie streben die Überwindung von liberal und aristotelisch
geprägten Gerechtigkeitstheoremen sorge- und differenzfeministischer An-
sätze durch die parteiliche Gerechtigkeitspraxis der Bibel an, etwa indem
auf ihre Rechtstraditionen als politische Umsetzung des Gebotes der Nächs-
tenliebe hingewiesen wird.63

Mit der fundamentalethischen Ausrichtung am menschlichen Maß und
der pragmatisch ausgerichteten Forderung eines fürsorglichen Ethos im
Kontext des zeitgenössischen Kapitalismus, öffnet sich der Blick für ein Ver-
ständnis menschlichen Tätig-Seins, das ökonomische und politische Ver-
hältnisse kritisiert, aber ökonomistisches Denken hinter sich lässt. Men-
schen sind ethische Subjekte, die politische Rechte und Pflichten haben,
aber auch durch Diskriminierungs- und Exklusionsprozesse gefährdet sind.
Sie tun mehr, als produktions- und konsumfixiert zu arbeiten. Auch hier
liegen Bezüge zur politischen Philosophie auf der Hand und werden des
Öfteren angesprochen. Aus jüngerer Zeit sind Joan Tronto und andere US-
amerikanische Denkerinnen zu nennen, die von ›Care‹ als einer »Haltung
zur Welt im Sinn einer alle Menschen einschließenden, fürsorglichen Pra-
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59. M. Brückner, Entwicklungen (Anm. 9), 51, mit Bezug auf Daly / Lewis.
60. Was via negativa schon Thema der alten Fürsorgewissenschaft und Armenhilfe ist.
61. Vgl. Conradi, Take Care.
62. Vgl. Schnabl, Gerecht sorgen.
63. Vgl. S. Plonz, Sorgen für Andere. Eine Sache der Gerechtigkeit. Feministisch-Sozial-

ethische Thesen anlässlich der Debatte über Kleinkinderbetreuung, in: Lila Blätter
35, 2008, 62-65. Im Gegensatz zu Chr. Spiess / K. Winkler (Hg.), Feministische
Ethik und christliche Sozialethik, Münster 2008.



xis«64 sprechen. Der Alteritätsphilosophie verpflichtet, nimmt sich Sabine
Gürtler eine »Philosophie der Arbeit« vor, welche die feministische Sorge-
Debatte reflektiert65 und Saskia Wendel versucht die Neubestimmung von
Gerechtigkeitsethiken mit dem Vorzeichen der Sorge-Ethik.66 Im Licht der
hier besprochenen Diskurse gewinnt die sonst zu allgemeine Definition von
Tronto deutlich an Kontur. »Sorge als Weltverhältnis« kann und muss in
politisch-ökonomischer Analyse einsichtig gemacht werden. Dass sie an die
schottische Aufklärung und damit an den Beginn des Auseinandertretens
von Moral und Ökonomie sowie der Etablierung des Marktsubjektes (homo
oeconomicus) anknüpft, erinnert an die seither offene theoretische Heraus-
forderung der Re-Integration der Ethik. Aus früherer Zeit ist Hannah
Arendt zu nennen, die das breit rezipierte Stichwort der Tätigkeitsgesell-
schaft geliefert hat. Arendts Vorschlag, in der Scheinblüte der Nachkriegs-
Produktions- und Konsumtionswellen über »The Human Condition« (engl.
1958)67 nachzudenken und das tätige Leben in politischer Absicht differen-
ziert in Arbeiten, Herstellen, Handeln aufzuschlüsseln, ist ökonomisch-po-
litisch nicht direkt anschlussfähig. Dennoch leuchtet gerade angesichts der
Verknüpfung von feministischer Ökonomiekritik und Ethik ein, warum ihr
Angebot aufgegriffen wird. Ihr Anspruch, eine politische Theorie zu entwer-
fen, die im zwischenmenschlichen Kommunizieren (inter homines esse) an-
gesiedelt ist und subjektstärkend denkt, ist attraktiv bei der Suche nach dem
menschlichen Maß in politisch ökonomischen Zusammenhängen.68

V. Jenseits von ›Care‹ : Ethische Implikationen der Debatte

Abschließend schlage ich vor, die ethische Seite der Medaille stärker zu ex-
plizieren, und zwar zunächst am Ort der Fachdebatte, dem sozio-ökonomi-
schen Feld und in öffentlich-politischen Diskursen. Wenn die Marginalisie-
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64. J. C. Tronto, Moral boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care, New York
1993.

65. Vgl. S. Gürtler, Arbeit und Gerechtigkeit. Zur Neubestimmung des philosophischen
Arbeitsbegriffs, in: B. Christensen (Hg.), Wissen, Macht, Geschlecht. Philosophie
und die Zukunft der »condition féminine«, Zürich 2002, 196-204.

66. Vgl. S. Wendel, Sei was du bist – gib was du hast. Plädoyer für eine Ethik der Sorge,
in: B. Christensen (Hg.), Wissen, Macht, Geschlecht, 399-405.

67. H. Arendt, Vita activa. Vom tätigen Leben, München 19896.
68. Trotz der bedenkenswerten Einwände gegen die jüngere Arendt-Faszination bei

F. Haug, Im Banne der Polis. Versuch zu ergründen, was Linke und Feministinnen
an Hannah Arendt fasziniert, in: Das Argument 250, 45, 2, 2003, 253-281.



rung zwischenmenschlicher und materieller Bedürfnisse durch die herr-
schende Ökonomie und Ideologie überwunden werden soll, dann sollten
diese Bedürfnisse aus terminologischer oder weltanschaulicher Scheu selbst
nicht noch einmal marginalisiert werden.

Als erster Schritt ist die implizite Ethik kapitalistischer Strukturdynami-
ken ideologiekritisch aufzudecken. Geht man davon aus, dass Ethik mindes-
tens aus einer Vorstellung guten Lebens und einer Auffassung gerechten,
richtigen Handelns besteht und ferner, dass kapitalistische Ethik auf der
Wachstumsidee als Pfad zum guten Leben aller (»der größtmöglichen Zahl«
von Individuen) und der Erfüllung der Marktgesetze beruht, so zeigen die
oben vorgestellten Kritiken des Re-Produktionszusammenhanges, dass im
Kapitalismus eine »verkehrte« Ethik wirkmächtig ist. Diese ist ein Mecha-
nismus zur Erzeugung sich selbst stabilisierender Ungleichheit. Sie beruht
auf der Ausbeutungsrelation zwischen Erwerbs- und Versorgungsökonomie
unter dem Vorzeichen hierarchischer Geschlechterverhältnisse, unter de-
nen, wie spätestens die globalen Ansätze zeigen, alle zu leiden haben. Diese
systemimmanente strukturelle Ethik orientiert sich nicht an menschlichen
Bedürfnissen; sie zielt nicht auf »gutes Leben« aller Mitglieder des Gemein-
wesens, sie gibt es allenfalls vor, ist also eine Ideologie. Das »richtige Han-
deln«, das in dieser Struktur funktioniert, beruht nicht auf allgemein aner-
kannten Prinzipien des Gerechten (gemäß der bürgerlich-liberalen Ethik),
sondern auf den Gesetzen der Märkte und des Verdrängungswachstums.
Eine Kritik der Anti-Ethik kapitalistisch verfasster Ökonomie lässt sich also
bereits mit Einwürfen bürgerlicher Demokratiekonzepte und der Berufung
auf die internationalen Menschenrechtsabkommen leisten.

Ein zweiter Schritt wäre, dass feministische Kritik der politischen Öko-
nomie die herrschende praktisch wie theoretisch wirksame, verkehrte Ethik
nicht nur enttarnt und ihr schrittweise Alternativen entgegenhält, die am
menschlichen Maß orientiert sind. Sie müsste auch ihre impliziten eigenen
Theorien guten Lebens und richtigen Handelns transparent machen, Nor-
men, gesellschaftliche Zielsetzungen, anthropologische Theoreme darlegen
und reflektieren, wie diese wirksam werden. Warum sollte sie also nicht
offensiv eine Ökonomie und Politik nach menschlichen Maß fordern – und
dabei die ethische Verantwortung jeder Fachwissenschaft wie auch ihre ge-
sellschaftliche Relevanz ernst nehmen? Hier ist die Frage einer gesellschaft-
lich vermittelbaren Utopie gestellt, die aus der Kritik entsteht und an deren
Relevanz man auch »glauben« muss, um für sie öffentlich werben zu kön-
nen. Sie appelliert daran, Mensch unter Menschen zu sein, in Anerkennung
dessen, dass die Lebensbedingungen der anderen für das eigene Menschsein
relevant sind. Das Ins-Spiel-Bringen der ethischen Dimension von Arbeit
als tätige Sorge für andere müsste auf die Zivilgesellschaft inspirierend und
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mobilisierend wirken – geht es doch um das, was wirklich alle angeht und
wofür diejenigen kompetent sind, die eher nicht zu den »Verantwortungs-
trägern« zählen und auf den Wirtschaftsseiten der Zeitungen fehlen.

Die Utopie einer gesellschaftlich gewollten und ermöglichten »tätigen
Sorge für andere« hat Vorläufer, u. a. in der biblischen Überlieferung. Das
dort partikular und universal gedachte Gebot zur Nächsten- und Feindes-
liebe entsteht im Rahmen eines gesellschaftlichen Projektes, in denen eine
Ökonomie der Bedürfnisbefriedigung aller, das Leben in Fülle und poli-
tisch-ethische Kritik konzeptionell verknüpft sind.69 Es beruht auf der
Überzeugung der notwendigen Veränderung sozioökonomischer Verhält-
nisse aufgrund eines persönlich formulierten, aber nach vorn offenen Zu-
kunftsversprechens,70 das immer wieder politisch umkämpft ist und über-
arbeitet wird (Prophetie und Recht). Das biblische Projekt ist zudem keine
kulturell oder religiös exklusive Utopie und daher diskursfähig, sofern es
mit politisch-ökonomischem und – wie hier hoffentlich einsichtig gemacht
wurde – mit feministisch vertieftem Sachverstand vertreten wird. Analoge
Vorstellungen entstehen in anderen gesellschaftlichen, historischen, kultu-
rellen und religiösen Zusammenhängen wie etwa in der Forderung latein-
amerikanischer sozialer Bewegungen nach einer »Gesellschaft, in der alle
Platz haben« oder in Frigga Haugs »Vier-in-Einem-Perspektive«, mit der
sie für die menschengerechte Aufteilung von und Anteilhabe am Gesamt
menschlicher Arbeit eintritt.71

So ist nicht nur aus fachwissenschaftlichen Gründen, sondern auch in
diesem ethischen Sinn zu sagen: Es geht um mehr als ›Care‹. Gesucht wird
eine Brücke zwischen gesellschaftlichen Visionen oder Utopien, Realpolitik
und Transformation gemäß dem Kriterium des menschlichen Maßes ange-
sichts kapitalistischer Maßlosigkeit. Dafür sehen die profanen, einschließ-
lich der feministischen Diskurse zumeist keinen Ort und keine Sprache vor.
Wie gezeigt, geht es um die Öffnung der Diskurse für eine Bild-los bleiben-
de Utopie, die orientiert ist am Bild bedürftiger Menschen. Damit stellt sich
in der gesellschaftlichen Praxis und auch als politisches Projekt die Aufgabe
der »utopischen Erinnerung« an die notwendige tätige Sorge für andere.

Sich hierfür forschend und öffentlich-diskursiv einzusetzen, wäre auch
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69. Vgl. dazu S. Plonz, Im Geist von Solidarität und Gerechtigkeit. Zur Aktualität der
biblischen Sozialethik, in: dies., Himmmlisches Bürgerrecht – Liebe zur Welt. An-
läufe zu einer dialogisch-politischen Theologie im ökumenischen Kontext, Frank-
furt / Main 2007, 155-171.

70. Die Verheißung: »Ich werde mit dir sein« durch den, der sich nennt »Ich werde sein,
der ich sein werde«, Ex 3.

71. Vgl. F. Haug, Die Vier-in-einem-Perspektive. Politik von Frauen für eine neue Lin-
ke, Hamburg 2008.



Desiderat evangelischer Sozialethik. In der Organisation von Arbeit für und
mit anderen Menschen, dem Schutz individueller und sozialer Reprodukti-
on, dem Vorrang der gesundheitlichen, pflegerischen, erzieherischen, sozia-
len und kommunikativen menschlichen Bedürfnisse vor privaten Gewinn-
interessen geht es sozialethisch darum, die christliche Selbstverpflichtung
auf »Nächstenliebe« konkret wirksam werden zu lassen. Dazu sollten die
Erträge sozialgeschichtlicher Bibelauslegung aktualisiert werden, zu denen
die immer wieder lehrreiche Sozialgesetzgebung gehört und vielleicht noch
dringlicher: die utopisch Bild-lose Erinnerung an die in konkreter Not er-
gehenden biblischen Verheißungen. Sozialethik müsste des Weiteren ge-
schlechterkritische Diskussionen der politischen Ökonomie aufnehmen,
wie in diesem Beitrag hoffentlich einsichtig wurde. Mit der so gesteigerten
Aufmerksamkeit für Bedarf und Bedingungen »fürsorglicher Praxis« als
einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe könnte die zu Recht schon ad acta
gelegte Karikatur eines »protestantischen Arbeitsethos« überzeugend durch
ein humanisiertes Verständnis von Arbeit ersetzt werden.
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Pflege – ein Frauenberuf unter Anerkennungsdefiziten

Christel Kumbruck

Pflege ist ein Frauenberuf: Gemäß Angaben des Statistischen Bundesamts1

versorgten im Jahr 2007 in Deutschland ca. 393.000 Pflegekräfte 17,2 Mil-
lionen vollstationär behandelte Krankenhauspatienten und -patientinnen.
Dabei lag der Frauenanteil an den Pflegekräften insgesamt im Jahr 2007
bei 86,4%. In den etwa 11.000 voll bzw. teilstationären, nach SGB XI zuge-
lassenen Pflegeheimen, in denen überwiegend alte Menschen zu betreuen
sind, waren im Jahre 2007 574.000 Personen beschäftigt. 85% der Beschäf-
tigten waren Frauen. Die Zahl der zugelassenen ambulanten Pflegedienste
betrug am Stichtag, 15. Dezember 2007, 11.500. Von den 236.000 im am-
bulanten Pflegebereich Beschäftigen waren 88 % Frauen.

Pflege hat weitere typische Kennzeichen eines Frauenberufes, nämlich
hohe Anteile an Teilzeit2 und geringe Entlohnung. Trotz einer – allerdings
keineswegs gradlinigen – Professionalisierung der Berufsausbildung von
Kranken- und Altenpflegekräften ist das Bild der Pflegekraft oft noch von
dem einer zuverdienenden Frau geprägt; Teilzeitarbeit in der Pflege ist mit
einem Anteil zwischen ca. 47 % (Krankenhäuser) und ca. 71 % (ambulante
Pflege) charakteristisch. Der DGB ordnet einen Großteil der Entgelte, die
Pflegekräfte erhalten, in die Kategorie Armuts- oder Prekärlöhne ein.3 Auch
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1. Vgl. Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 11. 05.2009; zu den folgenden
statistischen Angaben siehe auch Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2007. Pfle-
ge im Rahmen der Pflegeversicherung. Deutschlandergebnisse, Wiesbaden (Statis-
tisches Bundesamt) 2008, http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/de
statis/Internet/DE/Content/Publikationen/Fachveroeffentlichungen/Sozialleistun
gen/Pflegestatistik2001bis2003,templateId=renderPrint.psml [26. 1. 2011].

2. Fast die Hälfte der Pflegekräfte im Krankenhaus (46,7 %) war teilzeit- oder gering-
fügig beschäftigt. In Pflegeheimen machten Teilzeitkräfte mehr als die Hälfte (57 %)
der Beschäftigten aus; in der ambulanten Pflege war die große Mehrzahl des Per-
sonals (71 %) teilzeitbeschäftigt.

3. Laut Untersuchung für den DGB-Index »Gute Arbeit« (DGB, DGB-Index Gute Ar-
beit 2008. Wie die Beschäftigten die Arbeitswelt in Deutschland beurteilen, Berlin
2008) beziehen im Jahre 2008 20 % der Vollzeitbeschäftigten in der Krankenpflege
und 48 % der Vollzeitbeschäftigten in der Altenpflege einen monatlichen Brutto-
lohn von unter 1500 Euro. 20 % der Beschäftigten in der Krankenpflege und 24 %
der Beschäftigten in der Altenpflege verdienen monatlich weniger als 2000 Euro,
wobei im Schnitt Altenpflegerinnen schlechter als Krankenpflegerinnen bezahlt
werden. Es gibt hier auch einen höheren Anteil von Pflegehilfskräften und als solche



die kirchlichen Träger Caritas und Diakonie sehen sich immer weniger in
der Lage, an der Tarifstruktur des öffentlichen Dienstes orientierte Gehälter
zu zahlen. Presseartikel wie »Pflegeheime der Diakonie betreiben Lohn-
dumping«4 oder »Caritas will Löhne senken«5 machen das Ausmaß an
Geldmangel im Pflegesektor am Beispiel Niedersachsens deutlich, wo bei-
spielsweise die Einrichtungen 20% niedrigere Pflegesätze als in Nordrhein-
Westfalen erhalten, weil sich hier die Leistungen nicht an den Aufwendun-
gen, sondern an den günstigsten Anbietern orientieren.

Auch der Anteil an befristeten Arbeitsplätzen ist mit 16% überdurch-
schnittlich hoch. Lediglich 33% der Pflegebeschäftigten sind – nach eigenen
Aussagen – in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis und beziehen ein Ein-
kommen von mindestens 2000 Euro brutto. Der Anteil an gering qualifi-
ziertem Personal – überwiegend Frauen – ist ebenfalls hoch.6 In der Gruppe
der unterstützenden Hilfstätigkeiten findet sich mit 90 % der größte Anteil
der Frauen, die beruflich im Pflegebereich tätig sind. Umgekehrt ist der
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tätige Hauswirtschafterinnen als in der Krankenpflege. Einkommen von unter 2000
Euro werden vom DGB als Prekärlöhne eingestuft, unter 1500 Euro als Armutslöh-
ne, (http://www-dgb-index-gute-arbeit.de/) Verdi (Hg.), DGB-Index »Gute Ar-
beit«: Arbeitsqualität aus der Sicht von Altenpfleger/innen. Erstellt von INIFES,
2008, http://presse.verdi.de/aktuelle-themen/archiv-themen/pflegedienste [15. 11.
2010]; Verdi (Hg.), Arbeitsqualität aus der Sicht von Krankenpfleger/innen, 2008a,
http://www.verdi-gute-arbeit.de/meldung_volltext.php?si=4a251a6a51a7f/id=49d
5c6613279f/akt=branchen/view=/lang=1 [02. 06. 2009]; Verdi (Hg.), Arbeitsquali-
tät aus der Sicht von Altenpfleger/innen, 2008b. http://www.verdi-gute-arbeit.de/
meldung_volltext.php?si=4a251a6a51a7f/id=49d5ce44bfd30/akt=branchen/view=
/lang=1 [02. 06. 2009]. Das Entgelt, das bis vor wenigen Jahren bei Caritas, Dia-
konie, AWO und DRK noch am öffentlichen Dienst angelehnt war, wird nur noch
selten bezahlt; in der Altenpflege sind 72 % unter dem untersten Tariflohn entlohnt.
Im Juli 2010 wurde ein Mindestlohn für die Grundpflege von 0 8,50 im Westen und
0 7,50 im Osten Deutschlands beschlossen.

4. A. a. O.
5. A. a. O.
6. 318.000 Pflegekräfte waren in der fachlichen Krankenpflege, 38.000 in der fachlichen

Kinderkrankenpflege sowie 18.000 als Krankenpflegehelfer und -helferinnen tätig.
In den Altenpflegeheimen verfügte nur eine Minderheit von 200.000 der insgesamt
574.000 Beschäftigten über einen staatlich anerkannten Abschluss in Alten-, Kran-
ken- oder Kinderkrankenpflege. Von den 236.000 im ambulanten Pflegebereich
Beschäftigen waren 88 % Frauen; dabei verfügten etwa 140.000, also mehr als die
Hälfte, über eine 3-jährige Berufsausbildung in einem der Pflegebereiche. Siehe Sta-
tistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2007. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung.
Deutschlandergebnisse, Wiesbaden 2008, http://www.destatis.de/jetspeed/portal/
cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Fachveroeffentlichungen/
Sozialleistungen/Pflegestatistik2001bis2003,templateId=renderPrint.psml [26. 1.
2011].



Männeranteil bei den Leitungstätigkeiten (z. B. Pflegedienstleitung) stark
überproportional hoch. Die Beschäftigungssituation von Männern ist häu-
figer durch relative Sicherheit gekennzeichnet als bei den Frauen.

Auch die Arbeitsbedingungen sind vielfach unattraktiv, so Schichtdienst
und zunehmende Arbeitsverdichtung aufgrund von Stellenabbau trotz zu-
nehmenden Bedarfs an Pflege.7 Insbesondere der Anteil an Leiharbeit steigt
im Gesundheitswesen: Von 1996 bis 2009 hat sie sich um den Faktor 15
vermehrt.8 Deshalb spricht Lepperhoff 9 von einer negativen Vorreiterrolle
der Sozial- und Pflegeberufe auch für andere Berufe, da sie als traditionelle
Frauenberufe schon längst von einer Prekarisierung der Beschäftigungsver-
hältnisse betroffen seien.
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7. In Deutschland wurde im Zeitraum von 16 Jahren das Äquivalent von 114.000
Vollzeitstellen für Krankenpflegekräfte in den sogenannten Betten-führenden Berei-
chen abgebaut. Gleichzeitig hat sich die Fallzahl der stationär behandelten Patienten
deutlich (+ 2.659 je 100.000 Einwohner) erhöht und die Verweildauer der Patienten
ist stark (- 5,6 Tage) gesunken. Im gleichen Zeitraum wurde das ärztliche Personal
in erheblichem Umfang (+ 31.000 Vollkräfte) aufgestockt. Die Zahl der zu Betreu-
enden in der Pflege nach Fällen stieg in den allgemeinen Krankenhäusern in den
vergangenen elf Jahren von 48 auf 61 Patienten, was einem Plus von 29 % ent-
spricht. (Siehe dazu die zusammenfassenden Ausführungen bei INQA.de Initiative
neue Qualität der Arbeit, Der Pflegemarkt in Zahlen, 2009, http://www.inqa.de/
Inqa/Navigation/Themen/Gesund-Pflegen/wissen,did=219146.html. [5. 8. 2009];
B. Braun / P. Buhr / S. Klinke / R. Müller / R. Rosenbrock, Pauschalpatienten, Kurz-
lieger und Draufzahler – Auswirkungen der DRGs auf Versorgungsqualität und Ar-
beitsbedingungen im Krankenhaus, Bern 2010.). Gegenüber 2005 hat die Betreu-
ung der stationären Versorgung zugenommen. Die Zahl der Heime stieg um 5,8%
bzw. 500 Einrichtungen. Bei den stationär versorgten Pflegebedürftigen ist ins-
gesamt ein Anstieg um 4,8 % (33.000 Personen) zu verzeichnen, wobei die Zahl
der Pflegekräfte im gleichen Zeitraum um 5,0 % bzw. 27.000 Beschäftigte stieg, je-
doch die Zahl der Vollzeitbeschäftigten um 2,6 % abgenommen und die Zahl der
Teilzeitkräfte um 22.000 Beschäftigte (+ 13,7 %) gestiegen ist. Im maßgeblichen Be-
reich Pflege und Betreuung sind gegenüber 2005 insgesamt 5,3 % bzw. 19.700 mehr
Personen tätig. Gegenüber 2005 hat die Bedeutung der Versorgung durch die am-
bulanten Dienste zugenommen: Ihre Zahl stieg um 5,0 %, die Zahl der ambulant
Versorgten nahm um 6,9 % beziehungsweise 33.000 zu. Die Personalzahl stieg im
gleichen Zeitraum um 10,2 % oder 22.000 Beschäftigte, wobei die Anstiege bei den
Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten nahezu gleich stark sind (+ 10,8 und + 10,7%).

8. Vgl. C. Bräutigam / E. Dahlbeck / P. Enste / M. Evans / J. Hilbert, Das letzte Mittel?
Leiharbeit in der Pflege. Forschung 10/201, IAT, http://www.iat.eu/forschung-
aktuell/2010/fa2010-10.pdf [15. 11. 2010].

9. In ihrem Vortrag »Globalisierung = Prekarisierung? Die sozial- und wirtschafts-
politischen Rahmenbedingungen« am 15.11. 2010 auf der 24. Tagung des Netzwer-
kes Frauen / Mädchen und Gesundheit Niedersachsen. Frau Prof. Dr. Julia Lepper-
dorf ist Autorin des Berichts Verdi 2008.



1. Charakteristika von Pflege und Kompetenzen

Der Pflegesektor zeichnet sich durch ein sehr gemischtes Qualifizierungs-
profil mit hohen Anteilen von Tätigkeiten aus, die ohne professionelle Aus-
bildung ausgeübt werden. In der Altenpflege ist erst vor wenigen Jahren eine
gewisse Standardisierung von Ausbildungsinhalten erfolgt, wobei nach wie
vor die Ausbildung nicht nach dem dualen Berufsbildungssystem, sondern –
typisch für Mädchen-Ausbildungen – als schulische Ausbildung erfolgt.
Piechotta10 beklagt entsprechend, dass Pflegekräften in der Bundesrepublik
keine monopolisierten Aufgaben- und Kompetenzbereiche juristisch zuge-
standen werden und die Pflegeausbildung vom Berufsbildungsgesetz aus-
geschlossen sei; als Erklärung hält Piechotta die vor zwei Jahrzehnten von
Ilona Ostner und Elisabeth Beck-Gernsheim im Zusammenhang mit dem
Pflegeberuf formulierten Thesen zum »weiblichen Arbeitsvermögen« für
zentral: Die immer noch häufige Wahrnehmung von Pflege als »hausarbeits-
nah-sozialisiert« trage zur fehlenden Integration der Pflegeausbildung in das
duale System bei. Dass Pflege hierzulande – etwa im Unterschied zu Däne-
mark – in eine (nicht nur gegenüber der Medizin) untergeordnete Position
verwiesen wird, begreift sie als Ausdruck einer gesellschaftlichen Geschlech-
terhierarchie.11

Unter dem Gesichtspunkt von Anerkennung besonders ambivalent ist die
Frage, welche Aufgaben in der Pflege zu verrichten seien und welche Kom-
petenzen man dafür benötige. Wenngleich Deutschland längst eine Dienst-
leistungsgesellschaft ist, werden Berufe und Kompetenzen weiterhin nach
den in Industriegesellschaften geltenden Maßstäben bewertet. Die Pflege-
arbeit erfolgt personennah und ist beispielsweise durch Personenbezug, Be-
ziehungsorientierung und Empathie gekennzeichnet. Diese Charakteristika
werden idealtypisch den für industrielle Berufe typischen qualifikatori-
schen Voraussetzungen wie Sachbezogenheit, zweckrationales Handeln
und fachliche Orientierung gegenübergestellt. Für die Pflege werden auch
andere Fähigkeiten vorausgesetzt, so beispielsweise Kommunikationsfähig-
keit anstatt technischem Know-how. Charakteristische Anforderungen wie
kommunikative Tätigkeitsanteile und die Bewältigung von Emotionen ge-
hen weder in Arbeitsbewertungsverfahren ein,12 noch werden sie in der öf-
fentlichen Meinung wertgeschätzt. Bis auf Ausnahmen wie Pflege auf Inten-
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10. Vgl. G. Piechotta, Weiblich oder kompetent? Der Pflegeberuf im Spannungsfeld von
Geschlecht, Bildung und gesellschaftlicher Anerkennung, Bern 2000.

11. Vgl. ebd. 203.
12. Vgl. G. Krell, Zur Analyse und Bewertung von Dienstleistungsarbeit. Ein Diskussi-

onsbeitrag, in: Industrielle Beziehungen 8, 1, 2001, 9-36.



sivstationen kommt ihr die Funktion von Gewährleistung medizinischen
Handelns zu, also »das Gewährleisten des Funktionierens dieser Prozesse
und der ›Abwehr von Störungen und Unregelmäßigkeiten‹«13.

Schließlich trägt die traditionelle »Diene«-Rolle, wie sie Frauen im Fami-
lienkontext und später in den karitativen christlichen Einrichtungen inne
hatten, zur Feminisierung des Pflegeberufes bei.14 Während jedoch in der
informellen Sphäre damit durchaus auch eine auf dem Grundsatz der Kom-
plementarität beruhende Anerkennung verbunden sein konnte, ist das
Dienen in der Sphäre der Erwerbsarbeit an gesellschaftliche Abwertung ge-
koppelt. Pflege ist weiblich etikettiert, unabhängig vom biologischen Ge-
schlecht der hier Tätigen.

Aber nicht nur, dass viele Charakteristika und Kompetenzen des Pflege-
berufes als »leichte«, »zuarbeitende«, »für Frauen selbstverständliche« Aller-
weltstätigkeiten und -fähigkeiten abgewertet werden, sie werden zudem bei
der Definition von Pflege in Deutschland – und diese wiederum ist bedeut-
sam für Abrechnungspraktiken mit den Kranken- und Pflegekassen – gar
nicht zur Kenntnis genommen.

Nach dem Verständnis des Internationalen Berufsverbands für Pfle-
gekräfte15 gehören zum pflegerischen Aufgabenfeld insgesamt die För-
derung von Gesundheit, das Verhüten von Krankheiten, die Wiederherstel-
lung von Gesundheit und das Lindern von Leiden. In Deutschland liegt der
Fokus auf der Heilung von Krankheit16 und impliziert eine verrichtungs-
orientierte Auffassung von Pflegebedürftigkeit17. Die nicht berücksichtigten
Aufgaben wie Gesundheitsförderung und Leidenslinderung erfordern dem-
gegenüber vermehrt interaktive Aktivitäten. Da wo Kommunikation ge-
fordert wird, wird sie sehr instrumentell verstanden und oft nicht als Kern-
bestandteil der Pflege begriffen.18
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13. Nach U. Holtgrewe, Frauen zwischen Zuarbeit und Eigensinn, Berlin 1997, 55, be-
steht die Funktion von »Frauenarbeit« gerade in der »Gewährleistung von Männer-
arbeit«, wobei diese als eine Übertragung der häuslichen Gewährleistung männ-
licher Erwerbsarbeit durch Frauen in der Erwerbssphäre anzusehen sei.

14. Siehe E. Senghaas-Knobloch / C. Kumbruck, Das Ethos fürsorglicher (Pflege-)Praxis
in der modernen Dienstleistungsgesellschaft, in: Jahrbuch Sozialer Protestantismus
2, München 2008, 88-110.

15. Vgl. International Council for Nurses (ICN), ICN-Ethik-Kodex für Pflegende, 2000,
http://www.dbfk.de/download/ICN-Ethikkodex-DBfK.pdf. [28. 1. 2011].

16. Vgl. H. Remmers, Altersbilder in der Pflege. Expertise im Auftrag des Deutschen
Zentrums für Altersfragen, Osnabrück 2009, 878, mit Verweis auf eine Reihe von
Untersuchungsergebnissen.

17. Vgl. ebd., 44 f.
18. Ob und wie sich dieser Sachverhalt durch die gesetzliche Einführung eines neuen

Konzepts von Pflegebedürftigkeit ändert, ist gegenwärtig offen.



In ambulanten Diensten und stationären Einrichtungen wird mehr als
zwei Drittel aller Pflegetätigkeit für die Grundpflege erbracht; im professio-
nellen Diskurs wird diese aber als weniger herausfordernd und attraktiv
angesehen und von männlichen Pflegekräften eher gemieden.19 Die Analyse
von Remmers20 macht deutlich, dass dies unter pflegewissenschaftlichen
und gerontologischen Gesichtspunkten problematisch ist, weil somit syste-
matisch das medizinisch-technische Wissen und Können höher gewichtet
wird als das pflegerisch-kommunikative Handeln. Sowohl die politisch-ge-
sellschaftliche Situation des Pflegeberufs als auch die ökonomische Lage der
Einrichtungen im Gesundheitswesen haben Einfluss auf das kommunika-
tive Handeln in der Pflegepraxis, ebenso wie erlernte Arbeits- und Bewäl-
tigungsroutinen auf Seiten der Pflegekräfte im Umgang mit schwierigen Si-
tuationen. Es spricht einiges dafür, dass die körpernahen, kommunikativen
Anteile der Pflege in einer nichtexpliziten, kulturellen Tiefendimension
nicht als Bestandteil professionell erworbener Kompetenzen, sondern als
weniger wertvolle und weiblich konnotierte, natürliche Ausstattung be-
trachtet werden: Da Frauen besondere empathische Fähigkeiten, intuitives
Wissen und sprachliche Zuwendungsfähigkeiten als naturgegeben zuge-
schrieben werden, sind diese Fähigkeiten im professionellen Diskurs und
auf dem Arbeitsmarkt entwertet. Sollen kommunikative Kompetenzen heu-
te in der Pflegewissenschaft als bedeutsam für gute Pflege gewertet werden,
so muss bewusst auch mit dieser geschlechterhierarchisch entwertenden
Zuschreibungstradition gebrochen werden und Kommunikation in die
Pflegestandards aufgenommen werden. Offenbar ist es notwendig, die nicht
überwundene weibliche Konnotation des Pflegeberufs und seine Herkunft
aus dem »weiblichen Liebesdienst« zu reflektieren.

Als tatsächlich gelebte Praxis ist Kommunikation im Alltag der Pflege –
wie von Remmers beschrieben – offenbar sehr reduziert. Walther21 zeigt,
dass sich im Krankenhaus die sprachlich-pflegerischen Handlungen in ers-
ter Linie an institutionellen Anforderungen, nicht aber am Wohlbefinden
der Patienten orientieren. Die Befunde von Brandenburg,22 denen zufolge
eine »optimale empathische berufliche Kommunikationsfähigkeit« bei
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19. Vgl. G. Backes / L. Amrhein / M. Wolfinger, Gender in der Pflege. Herausforderun-
gen für die Politik. Expertise im Auftrag der Friedrich Ebert Stiftung, Bonn. Reihe
WISO Diskurs, Bonn 2008, 53, referieren Studien, denen zufolge besonders Män-
ner versuchen, sich von der als weiblich empfundenen Grundpflege abzugrenzen.

20. Vgl. Remmers, Altersbilder in der Pflege, 112ff.
21. Vgl. S. Walther, Sprechen als Pflegehandlung, in: A. Abt-Zegelin / M. Schnell (Hg.),

Sprechen und Pflege, Bern 2005, 53 f.
22. Vgl. H. Brandenburg, »Schätzle hinsetzen« – Überlegungen zur Kommunikation in

der Altenpflege, in: H. Brandenburg (Hg.), Kooperation und Kommunikation in



einer kurzen Berufserfahrung (von ein bis fünf Jahren) am wahrscheinlichs-
ten ist, verweisen auf einen hohen objektiven Belastungs- bzw. Beanspru-
chungsgrad der Pflegekräfte, indem sich die kommunikativen und allgemei-
nen sozialen Kompetenzen verschleißen. Ähnliche empirische Befunde
referiert Rumpf.23

Pflege steht demnach vor einem grundsätzlichen Anerkennungs-Dilem-
ma: Wenn sie die personennahen und dialogischen Charakteristika und
Kompetenzen betont, steht sie gesellschaftlich in der Ecke des Dienens und
der Allerweltstätigkeiten. Wenn sie sie verschweigt, werden die damit ver-
bundenen Anstrengungen nicht gesehen, tauchen nicht in den Zeitberech-
nungen des Managements und der Gesundheits- und Pflegekassen auf und
sind deshalb letztendlich kaum praktizierbar – was sowohl auf Kosten der
Pflegekräfte als auch der Pflegebedürftigen geht. Und daraus resultieren
weitere Anerkennungsdefizite. Welche Bedeutung die dialogisch-interakti-
ven Tätigkeitselemente in der Pflegepraxis haben und wie die beschriebene
Dilemma-Situation in der Praxis erfahren wird, davon geben im Folgenden
unsere empirischen Befunde im Rahmen unserer Studien zur Situation des
Ethos fürsorglicher Praxis in diakonischen Einrichtungen Auskunft.24
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der Pflege. Katholische Fachhochschule Freiburg. Freiburger Schriften, Hannover
2004,132-141.

23. Vgl. M. Rumpf, Geschlechterverhältnis und Ethos fürsorglicher (Pflege-)Praxis im
Wandel. Literaturbericht und Problemskizzen zu häuslicher Pflege (Langfassung,
153), Universität Bremen, Forschungszentrum Nachhaltigkeit, artec-paper 2007,
Nr. 144, 27 f.

24. Die Befunde entstanden im Rahmen der Studien zur »Neuen soziokulturellen
Konstruktion des Ethos fürsorglicher Praxis in der Pflege« des Projektverbunds
des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, des Forschungszentrums Nachhal-
tigkeit der Universität Bremen sowie der Hochschule Osnabrück, Studiengang
Wirtschaftspsychologie. In der ersten Studie wurde das traditionelle Ethos anhand
von Gesprächen mit Diakonissen und Diakonieschwestern (C. Kumbruck, Diakoni-
sche Pflege im Wandel – Nächstenliebe unter Zeitdruck. Studien zur Pflege 1,
Münster 2009a; C. Kumbruck, Veränderungen in den Beziehungsaspekten der Pfle-
gearbeit, in: Arbeit. Zeitschrift für Arbeitsforschung. Arbeitsgestaltung und Arbeits-
politik, 18, 1, 2009b, 63-75) analysiert. Die zweite Studie beschäftigte sich mit in-
dividuellem Zeitverhalten und gesellschaftlichen Zeitstrukturen in der häuslichen
Pflege (J. Rinderspacher / I. Hermann-Stojanov / S. Pfahl / S. Reuyß, Zeiten der Pfle-
ge. Eine explorative Studie über individuelles Zeitverhalten und gesellschaftliche
Zeitstrukturen in der häuslichen Pflege. Studien zur Pflege 2, Münster 2009). In
einer weiteren Studie in diakonischen Einrichtungen ging es um die Auswirkung
veränderter gesellschaftlicher und ökonomischer Rahmenbedingungen, insbeson-
dere Geschlechterverhältnisse, auf das Ethos fürsorglicher Praxis (C. Kumbruck /
M. Rumpf / E. Senghaas-Knobloch (mit einem Beitrag von U. Gerhard), Unsichtbare
Pflegearbeit. Fürsorgliche Praxis auf der Suche nach Anerkennung. Studien zur
Pflege 3, Münster 2010). Die vorliegenden Ergebnisse beruhen auf dieser Studie.



2. Anerkennung und Wertschätzung

Der menschlich tief verankerte Wunsch nach Anerkennung und Wertschät-
zung im Beruf verweist darauf, dass Menschen mit ihrer alltäglich erbrach-
ten Leistung erkannt, gesehen bzw. gehört werden wollen, und dass sie sich
dadurch auch ihres Wertes bewusst werden. Indem sie sich durch die Augen
der anderen gesehen und bewertet fühlen, werden sie in ihrem Handeln
bestätigt oder auch zur Abänderung angeregt; im Zusammenhang mit der
erlebten Wertschätzung ihres Berufs finden sie ihre Position im gesellschaft-
lichen Gefüge. In diesem Sinne dienen Anerkennung und Wertschätzung
der Ausbildung von Identität, indem sich die Individuen im Lichte der Wer-
tungen anderer interpretieren und ihre Stellung in kulturellen Gemein-
schaften und Gesellschaften verorten.25 Über den Prozess der Anerkennung
werden die normativen und kulturellen Regeln vermittelt und weiterent-
wickelt. Anerkennung ist somit ein zentrales Medium sozialer Integration.

Gemäß den sozialphilosophischen Thesen von Honneth sind es

»[d]emzufolge […] die drei Anerkennungsformen der Liebe, des Rechts und der
Wertschätzung, die erst zusammengenommen die sozialen Bedingungen schaffen,
unter denen menschliche Subjekte zu einer positiven Einstellung gegenüber sich sel-
ber gelangen können; denn nur dank des kumulativen Erwerbs von Selbstvertrauen,
Selbstachtung und Selbstschätzung, wie ihn nacheinander die Erfahrung von jenen
drei Formen der Anerkennung garantiert, vermag eine Person sich uneingeschränkt
als ein sowohl autonomes wie auch individuiertes Wesen zu begreifen und mit ihren
Zielen und Wünschen zu identifizieren«26.

Anerkennung können Menschen sowohl in Liebesbeziehungen, Freund-
schaften und in der Familie finden als auch in der rechtlichen Gleichstellung
und in der gesellschaftlichen Solidarität. Mit »Liebe« meint Honneth eine
Form des unbedingten Angenommenseins und Annehmens als Person, wie
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Es wurden hierfür qualitative Interviews mit zehn Paaren, bei denen beide Partner
in der beruflichen Pflege tätig sind sowie insgesamt 50 Einzelgespräche in Einrich-
tungen der Diakonie und ergänzende teilnehmende Beobachtungen des alltäglichen
Pflegens durchgeführt. Die GesprächspartnerInnen waren vorwiegend examinierte
weibliche und männliche Pflegekräfte, dabei junge und alte, die in leitender oder
untergeordneter Position, zum einen in der ambulanten Pflege und in Altenpfle-
geheimen – sowohl auf normalen Pflegestationen ebenso wie auf Stationen speziell
für die Pflege von an Demenz erkrankten Menschen tätig waren. Zum anderen ka-
men die GesprächspartnerInnen aus Krankenhäusern – hier mit unterschiedlichen
Schwerpunkten wie Innere Medizin, Neurologie und Notfallambulanz sowie aus
Hospizen.

25. Vgl. G. H. Mead, Geist, Identität und Gesellschaft, Frankfurt / Main 1968.
26. A. Honneth, Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Kon-

flikte, Frankfurt / Main 1992, 271.



sie für intime Beziehungen typisch ist. Mit Verweis auf Hegel stellt Honneth
für die Anerkennung durch Liebe, die in den Primärbeziehungen zu erfah-
ren ist, das Prinzip der wechselseitigen Abhängigkeit in Bezug auf die eigene
Bedürftigkeit heraus: »Insofern ist dieses Anerkennungsverhältnis auch
notwendigerweise an die leibhaftige Existenz konkreter Anderer gebunden,
die einander Gefühle besonderer Wertschätzung entgegenbringen.«27

Die rechtliche Anerkennung impliziert nach Honneth die Pflicht, jeden
Menschen als gleiches Individuum anzuerkennen und zu respektieren.
Menschen achten sich als Rechtssubjekte, weil sie gemeinsam um die sozia-
len Normen wissen, durch die in ihrem Gemeinwesen Rechte und Pflichten
legitim verteilt sind. In modernen Gesellschaften ist diese formale Anerken-
nung (»Achtung«) nicht mehr unmittelbar mit der sozialen Wertschätzung
des sozialen Rollenträgers verschmolzen. Wie aus der Liebesbeziehung
Selbstvertrauen erwächst, so entsteht auf der Basis der Erfahrung recht-
licher Anerkennung bei den einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft Selbst-
achtung. Sie ermöglicht, das eigene Handeln als eine von allen anderen ge-
achtete Äußerung der eigenen Autonomie begreifen zu können. Hieraus
leitet sich für das Individuum das Recht auf Ansprüche ab.

Die dritte Form, Anerkennung als »soziale Wertschätzung«, wird Men-
schen für ihre je spezifischen Beiträge zur Realisierung geteilter Werte und
Ziele entgegengebracht. Dabei geht es um die »graduelle Bewertung kon-
kreter Eigenschaften und Fähigkeiten«28, die eine Person im Unterschied
zu anderen charakterisieren. Dieses Bewertungssystem beruht auf einem
kulturell ausgebildeten Bewertungsrahmen. Fähigkeiten und Leistungen
der Individuen werden intersubjektiv danach beurteilt, »in welchem Maße
sie an der Umsetzung der kulturell definierten Werte mitwirken können;
insofern ist diese Form der wechselseitigen Anerkennung auch an die Vo-
raussetzung eines sozialen Lebenszusammenhanges gebunden, dessen Mit-
glieder durch die Orientierung an gemeinsamen Zielvorstellungen eine
Wertegemeinschaft bilden.«29

Entsprechend wird eine Person nicht anhand ihrer individuellen Persön-
lichkeitseigenschaften bewertet, sondern an den vermeintlichen Eigenschaf-
ten »einer kulturell typisierten Statusgruppe: es ist deren ›Wert‹, der sich
[…] aus dem sozial definierten Maß ihres kollektiven Beitrags zur Verwirk-
lichung der gesellschaftlichen Zielsetzungen ergibt, wonach sich auch der
soziale Wert ihrer jeweiligen Mitglieder bemisst«30.
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27. Ebd. 154.
28. Ebd. 183.
29. Ebd. 198.
30. Ebd. 199f.



Sowohl ihr Privat- und Familienleben als auch ihre Berufstätigkeit bieten
Frauen und Männern im Pflegeberuf Erfahrungsräume für die von Hon-
neth thematisierten Formen der Anerkennung. Im beruflichen Leben kön-
nen in bestimmten Grenzen auch Formen der Anerkennung und Fürsorge
erfahren werden, die hauptsächlich der Familie zugeordnet werden.31An die
Stelle der intimen »Liebe« tritt dann die Anerkennung durch gruppenbezo-
gene Zuwendung und Zugehörigkeit, Anteilnahme und Elemente von Für-
sorge (›Care‹) in direkten Interaktionen. Die Anerkennung als gleichberech-
tigtes Subjekt und die damit verbundene »Achtung« erleben Menschen im
Arbeitsleben durch Teilhabe an sozialen Prozessen und insbesondere durch
Beteiligung an sie betreffende Entscheidungen in Organisationen (Partizi-
pation). Die »Wertschätzung« eines individuellen Beitrags zur Erfüllung
von gemeinsam als wertvoll angesehenen Zielen wird in der modernen Be-
rufswelt insbesondere für erbrachte Leistungen erfahren, wobei die hierbei
übliche differenzierende Wertung zugleich eine Quelle von erlebter Abwer-
tung sein kann.32 Sie kann nicht unabhängig von der gesellschaftlichen
Wertschätzung von Berufen und Organisationen als Rahmen der betrieb-
lichen Wirklichkeit gesehen werden.

3. Anerkennungs- und Wertschätzungserfahrungen in der Pflege

Anerkennung und Wertschätzung pflegerischer Leistungen werden an ver-
schiedenen Orten erfahrbar: auf der Ebene der Gesellschaft, der Organisa-
tion und der direkten Interaktion.

3.1 Sozialprestige von Pflege

Die Anerkennung des Pflegeberufes auf der gesellschaftlichen Ebene wurde
in unserer Untersuchung anhand der Befunde zur Sichtbarkeit in der öf-
fentlichen Meinung und dem Expertenstatus deutlich. Pflege nimmt sich
selbst als eine Profession ohne Sprache und Gehör und im Schatten der
Medizin stehend wahr. Pflege hat sich traditionell schwer getan, ihre Exper-
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31. Siehe dazu E. Senghaas-Knobloch, Wohin driftet die Arbeitswelt?, Wiesbaden 2008,
153ff.

32. Siehe hierzu S. Voswinkel, Welche Kundenorientierung? Anerkennung in der
Dienstleistungsarbeit, Berlin 2005, 18 f.



tise zu benennen.33 Mit der zunehmenden Akademisierung von Pflege er-
folgte eine Kanonisierung des Pflegewissens, das jedoch von vielen Pfle-
gekräften nicht als vollständig angesehen wird, wie eine Schwester deutlich
macht:

»Es gibt alles. Also es gibt das pflegewissenschaftliche Wissen, es gibt das Erfah-
rungs- und Intuitionswissen der Pflege, was sich ja im Grunde diesem auch natur-
wissenschaftlichen Duktus, sag ich mal, oder dieser Terminologie ganz oft entzieht.
Man kann es im Grunde auch nicht so kommunizieren bzw. da wächst ja die Pfle-
gewissenschaft auch erst hinterher. […] und wir haben einfach mit Inhalten zu tun.
[Alles, was] im Umgang mit Tod, Krankheitsverarbeitung, mit Ängsten zu tun hat,
wird an Pflegende delegiert, entzieht sich aber dieser Darstellungsart [gemeint ist
die Klassifizierung, C. K.] und Weise und diesen eindeutigen Terminologien.«

Viele der auf Erfahrung beruhenden Kenntnisse und Aktivitäten der Pfle-
gekräfte scheinen sich demnach formalen Beschreibungen zu entziehen; es
bleibt eine um wichtige Tätigkeitselemente bereinigte Klassifizierung von
Pflege. Aber Tätigkeiten und Kompetenzen, für die nicht mal die Berufs-
gruppe der Pflegenden selbst Worte und Beschreibungen hat, und die sich
nur schwer in der an Medizin und Naturwissenschaft orientierten Sprache
ausdrücken lassen, sind auch gegenüber der Öffentlichkeit schwer belegbar.
Mit dem Mangel an Sichtbarkeit wichtiger Leistungen korrespondiert auch
ein Mangel an Wertschätzung.

3.2 Anerkennung in den Pflege-Einrichtungen

Anerkennung auf der Ebene der Einrichtungen zeigt sich im Stellenwert
und Ansehen einer Berufsgruppe im hierarchischen Gefüge, in der Aus-
gestaltung von Arbeitsprozessen und -bedingungen, wobei den zeitlichen
und organisatorischen Handlungsspielräumen bei der Aufgabenerledigung
eine zentrale Rolle zukommt, sowie in der monetären Entlohnung.

Das Management von Einrichtungen muss versuchen, trotz gesellschaft-
lich niedriger »Wert«schätzung in Form der ausgehandelten Pflegesätze34

eine möglichst optimale Pflegequalität zu erzielen. Bei knappen Kassen
werden dabei Alternativen jenseits von Tariflöhnen und festangestelltem
Personal entwickelt. Als Alternative zu einem Verfahren, in dem jeder ange-
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33. Vgl. S. Häfner, Gesellschaftliche Bedingungen eines Ethos fürsorglicher Praxis. Er-
gebnisse des Workshops und weiterführende Reflektion, in: E. Senghaas-Knob-
loch / C. Kumbruck (Hg.), Vom Liebesdienst zur liebevollen Pflege, Loccumer Pro-
tokoll 2008, 80 / 07, Rehburg-Loccum 2008, 113-120.

34. Hiermit sind alle Formen der Abrechnung mit Kranken- und Pflegekassen gemeint.



stellten Pflegekraft verringerte Zeiträume für die notwendigen Pflegehand-
lungen zugemessen werden und die Zahl der Pflegekräfte gesenkt wird, fan-
den wir beispielsweise die Lösung, nur die bezahlte Arbeitszeit zu redu-
zieren – bei Aufrechterhaltung der bisherigen Anzahl von Köpfen und
Händen. D. h. die Pflegekräfte verpflichteten sich zu einem festgelegten An-
teil unentgeltlicher Arbeit. Eine weitere Lösungsstrategie bestand in der Ab-
senkung der Entlohnung durch Ausgründung und extensive Nutzung von
Leiharbeit. Es wurde auch die Strategie verfolgt, verringerte Quoten von
Fachpflegekräften in den Teams einzusetzen.

Besonders in der Altenpflege als Langzeitpflege wird der ökonomische
Druck35 auf die Einrichtungen vom Management an die Beschäftigten wei-
tergegeben: Beschäftigte werden zu unentgeltlichen Überstunden gedrängt
oder umgekehrt aufgefordert, die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit zu ver-
ringern. Dabei werden Teilzeitstellen auch mit dem Argument attraktiv ge-
macht, dass so die Zuträglichkeit und Gesundheitsförderlichkeit der schwe-
ren Pflegeaufgaben verbessert würden. Dieser Einschätzung wird zwar
besonders von weiblichen Pflegekräften zugestimmt; es muss aber als pro-
blematisch angesehen werden, das Risiko eines verringerten Einkommens,
das ja auch für Zeiten der Arbeitslosigkeit und der Rente von Gewicht ist,
auf die einzelne Pflegekraft abzuladen, wenn objektiv belastende Arbeits-
situationen tatsächlich nur bei verringerter Arbeitszeit dauerhaft ausgeübt
werden können. Dies gilt umso mehr, je geringer die regulären Verdienste
im Pflegeberuf, besonders der Hilfskräfte, sind.

Eine charakteristische Rolle für die Wertigkeit von Pflege in den Einrich-
tungen spielen unbezahlte Überstunden. Dass Pflegekräfte sich überhaupt
darauf einlassen, hängt eng mit der traditionellen Aufstellung von Pflege als
Liebesdienst zusammen.36 Die Einrichtungen greifen dabei auf das für die
moderne Dienstleistungsgesellschaft veraltete Motiv des »Dienstes als mo-
ralische Aufgabe« zurück, dem zwar moralische Würdigung, aber geringe
(oder gar keine) materielle Entlohnung gebührt. Unsere Untersuchung
zeigte, dass viele Pflegekräfte auf dieses Motiv ansprechen. Dies hängt na-
türlich zudem damit zusammen, dass sie in ihrer Rolle »vor Ort« den Be-
dürftigen gegenübertreten, deren Nöte sehen und sich so von Angesicht zu
Angesicht schwer tun, Hilfe zu verweigern.

Organisatorische Anerkennungsdefizite erleben Pflegekräfte zudem an-
gesichts der hierarchischen Strukturierung in Krankenhäusern, wo sie sich
vielfach von Seiten der Medizin nicht ernst genommen fühlen und den Ein-
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35. Mögliche Unterschiede zwischen gemeinnützigen, kommunalen und privat-wirt-
schaftlichen Einrichtungen wären in diesem Zusammenhang noch zu klären.

36. Siehe Kumbruck, Diakonische Pflege im Wandel.



druck haben, sich nicht mit ihren Vorstellungen von guter pflegerischer Be-
handlung behaupten zu können und wenig Handlungsspielräume zu ha-
ben. Ebenso berichten Pflegekräfte in Altenpflegeheimen, dass ihre Sicht-
weise oft weniger zähle als die des Arztes.

Neben den organisationalen hierarchischen und prozessualen Strukturie-
rungen führt die knappe Zeitplanung für die Verrichtung von Pflegetätig-
keiten, von der wiederum die Anzahl von Pflegekräftestellen abgeleitet wird,
zu Restriktionen bei der Ausübung von Pflegetätigkeiten zu Lasten der Pfle-
gebedürftigen. Am Beispiel des gesetzlich vorgegebenen Konzepts der
»aktivierenden Pflege« in der stationären Altenpflege wird die Diskrepanz
zwischen Anforderungen an gute Pflege und zeitlichen Machbarkeiten be-
sonders deutlich. Zudem erschwert die Zeitnot, die im täglichen Ablauf –
sei es in stationären Einrichtungen, sei es in der ambulanten Pflege – ent-
steht, zum einen die notwendige Handlungssicherheit. Beispielsweise sind
sichere Pflegeroutinen nicht mehr verlässlich gegeben, wenn keine Zeit für
unregelmäßig anfallende, aber notwendige Aufgaben, z. B. das Aufräumen
von Stationen, oder für Pflegeübergaben vorhanden ist. Ständiger Zeitdruck
und Unterbesetzung können zum anderen schnell zu Situationen der Über-
forderung und zu dauerhaft hohen Krankenständen führen, so dass mit der
Zeitnot ein Teufelskreis in Bewegung gesetzt wird.

Resümierend muss mit Blick auf die Pflegeeinrichtungen konstatiert wer-
den, dass die zeitlichen und organisatorischen Handlungsspielräume für die
pflegerische Aufgabenerfüllung inzwischen so restriktiv ausgelegt sind, dass
sie im Erleben von Pflegekräften gute Pflegearbeit sehr erschweren oder gar
nicht mehr zulassen.

3.3 Anerkennung in direkten Interaktionen

Am ehesten erfahren Frauen und Männer im Pflegeberuf in der direkten
Pflegebeziehung bzw. den direkten Interaktionen Wertschätzung. Diese hat
in der Pflege sehr viel mit der Arbeit an und mit Gefühlen zu tun: nämlich
der Nutzung von Gefühlen als Arbeitsmittel durch das Medium der Em-
pathie, als Arbeitsgegenstand im Sinne der positiven Beeinflussung der Ge-
fühle von Pflegebedürftigen und als Bedingung durch die Bearbeitung eige-
ner Gefühle und Ausdrucksweisen von Gefühlen während der Pflege. Das
Verstehen der Bedürfnisse einer sterbenden Patientin, die Scherze, die am
frühen Morgen gute Laune verbreiten und die Kunst, negativen Gefühlen
des Ekels oder Zorns nicht unmittelbar Ausdruck zu verleihen, sind Kom-
petenzen, die in die Interaktionen einfließen und auf Seiten der Patienten zu
guten Gefühlslagen und erklärter Dankbarkeit führen. Diese Art der Wert-
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schätzung in der direkten Interaktion ist für die Pflegekräfte, die ihren Beruf
(noch) lieben, von sehr großer Bedeutung. Sie erleben dabei auch hohe
Selbstwirksamkeit, d. h. die Erfahrung, dass ihr Vorgehen erfolgreich ist.
Sie haben vielfach an sich selbst den Anspruch, diese Interaktionsarbeit gut
zu machen.

Gefühle als Arbeitsmittel dienen als »›Instrumente‹ des Wahrnehmens, Er-
fassens und Verstehens«37, was vielfach als Empathie bezeichnet wird. Es
werden darunter auch die »sinnliche Komponente menschlicher Erfah-
rung«38, also Einbezug aller Sinnesorgane – auch Riechen und Tasten – bei
der Diagnose und Pflegehandlung, darauf beruhendes intuitives, »bildhaf-
tes und assoziatives Denken«39 sowie eine »auf persönliche Nähe und Ver-
bundenheit« beruhende »Beziehung«40 zum Patienten gefasst.

Gefühle als Arbeitsgegenstand werden in der Pflege wirksam, wenn Pfle-
gekräfte auf die Gefühle der Bedürftigen einwirken wollen, um Pflegetätig-
keiten ausführen zu können:

»Gefühlsarbeit ist Bestandteil in jeder Art von Arbeit, bei der das bearbeitete Objekt
lebend, empfindungsfähig, reagierend ist – ein Bestandteil, der entweder als not-
wendig eingeschätzt wird, um die Arbeit effektiv zu erledigen oder aus humanisti-
schen Erwägungen. Gefühlsarbeit hat ihren Ausgangspunkt in der elementaren Tat-
sache, dass jegliche Arbeit, die mit oder an Menschen verrichtet wird, deren
Antworten auf diese instrumentelle Arbeit berücksichtigen sollte; in der Tat können
ihre Antworten ein zentrales Charakteristikum dieser Arbeit sein.«41

Pflegekräfte bewahren auch in schwierigen Situationen Ruhe und Geduld.
Sie wissen, wie sie auf elementare, starke Gefühle wie Ängste und Scham,
physische und psychische Schmerzen, Zeichen von existenzieller Hilflosig-
keit und Einsamkeit wohltuend einwirken können. Sie verschaffen den Pa-
tienten mittels fürsorglicher Worte und Gesten Erleichterung, trösten sie
und vermitteln ihnen möglicherweise Sinn für das Geschehen, denn »Worte
sind manchmal wichtiger als Tabletten«. Pflegekräfte fühlen sich zuständig
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37. B. Giesenbauer / J. Glaser, Emotionsarbeit und Gefühlsarbeit in der Pflege – Beein-
flussung fremder und eigener Gefühle, in: F. Böhle / J. Glaser (Hg.), Arbeit in der
Interaktion – Interaktion als Arbeit. Arbeitsorganisation und Interaktionsarbeit in
der Dienstleistung, Wiesbaden 2006, 59-84, 61.

38. Ebd.
39. S. Weishaupt, Subjektivierendes Arbeitshandeln in der Altenpflege – die Interaktion

mit dem Körper, in: F. Böhle / J. Glaser (Hg.), Arbeit in der Interaktion – Inter-
aktion als Arbeit. Arbeitsorganisation und Interaktionsarbeit in der Dienstleistung.
Wiesbaden 2006, 86.

40. Ebd.
41. A. Strauss / S. Fagerhaugh / B. Suczek / C. Wiener, Social Organization of Medical

Work, Chicago 1985, 254.



für die »psychologische Wundversorgung« und »die seelische, sag ich mal,
die psychische Versorgung der Patienten, indem man halt da ist, ihnen zu-
hört, mit ihnen redet, kommuniziert«. Sie definieren somit die Kommuni-
kation und das Eingehen auf die Gefühlslagen der Patienten als pflegerische
Aufgaben. Sie versuchen, unangenehme Situationen, Begegnungen und
Atmosphäre zu kompensieren.

Auch der Einsatz von Gefühlen als Bedingung für gute Pflege ist eine spe-
zifische Anforderung an Pflegekräfte. Dabei geht es zum einen um Emo-
tionskontrolle, also die Unterdrückung von Emotionen (z. B. Ekel, Ärger)42,
zum anderen um den Emotionsausdruck, also die Darstellung von Emotio-
nen (z. B. Freundlichkeit). Hierbei spielen vor allem widersprüchliche Emp-
findungen zwischen dem, was eine Pflegekraft fühlt, und dem, was sie – aus
Sicht der Einrichtung und ggf. auch aus ihrer eigenen Sicht – gegenüber den
Patienten fühlen soll, und die Art und Weise, wie sie für sich diesen Konflikt
löst, eine Rolle. Hintergrund dafür bilden gesellschaftliche, berufliche und
organisationale Regeln und Normen sowohl für das »Empfinden« (feeling
rules) als auch für das »Ausdrücken« (expression rules) von Gefühlen. Denn
diese legen das als angemessen angesehene Ausmaß (jemand kann zu ärger-
lich oder zu freundlich sein), Richtung (jemand kann traurig sein, wenn er
sich eigentlich freuen sollte) und Dauer (jemand kann zu lange oder zu kurz
Freude zeigen) von Emotionen fest. Diese Emotionsarbeit wird in der Pflege
benötigt bei der Ausbalancierung von Nähe und Distanz im Verhältnis von
Pflegekraft und Patient/Bewohner, im Umgang mit der Asymmetrie der
Pflegesituation, bei schwierigen Patienten, in der Erfahrung von Leiden
und Tod, angesichts ethischer Konfliktentscheidungen und eigenen mora-
lischen Ansprüchen.43

Die in der Pflegeausbildung vielfach propagierte professionelle Distanz
zum Schutz vor zu vielen Gefühlen löst sich in der von uns gefundenen
Praxis meist in einer viel differenzierteren Umgangsweise mit den eigenen
Gefühlen auf. Statt emotional unauthentischem Auftreten finden sich für
die stark bewegenden Gefühle verschiedene Modi der Reflexion, des Zwei-
felns und des Sprechens mit Dritten, die der Verarbeitung dienen. Diese
sind aber nicht voraussetzungslos: Pflegekräfte benötigen dafür Zeit, ein
gutes Team und in vielen Fällen institutionalisierte Settings, in denen Ge-
fühle und Spannungen verarbeitet werden können. Für weniger bewegende
Gefühle setzen Pflegekräfte auf erfahrungsgesättigten Pragmatismus, mit
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42. Vgl. A. R. Hochschild, The Managed Heart: The Commercialization of Human Fee-
ling, Berkeley 1983.

43. Voswinkel, Welche Kundenorientierung?, 291 schlägt vor, hier von Emotionsmana-
gement zu sprechen.



Hilfe dessen der als angemessen angesehene Grad an Gefühlsempfinden
und -ausdruck mit den Patienten je situativ gefunden wird.

Führungskräfte, z. B. Pflegedienstleitungen und Heimleitungen, tun sich
angesichts des ökonomischen Drucks, der auf den Einrichtungen lastet,
größtenteils schwer, die Dimension der Interaktion und Emotionen bei
der Aufgabenerfüllung der Pflegekräfte angemessen zu berücksichtigen.
Wenn sie selbst den Druck von oben nach unten weitergeben, sorgen sie
indirekt dafür, dass interaktionell-emotionale Elemente im Pflegealltag aus
dem Blickfeld rücken. In der Analyse zeigte sich, dass Führungskräfte zwar
der Meinung sind, dass Interaktionsarbeit zur Pflegearbeit dazugehört, je-
doch die technisch-funktionalen von den interaktiven Tätigkeitselementen
trennen und schlussfolgern, dass es darum gehe, die dokumentier- und ab-
rechenbare Arbeitshandlung (z. B. das Waschen) nur um eine Beziehungs-
aufnahme (z. B. dabei reden) und darin enthaltene soziale, kommunikative
und emotionale Aspekte zu ergänzen. Abt-Zegelin44 problematisiert diese
Unterordnung: »Die interaktive Seite der Pflege führt offiziell ein Schatten-
dasein. Die begleitende Interaktion wird als ›Schwatz‹ herabgewürdigt, die
Pflegenden selbst empfinden Gespräche nicht als ›richtige Arbeit‹.« Die Pa-
tienten und Bewohner kommen dabei in die Rolle eines Objektes, anstatt als
lebendiges eigensinniges Subjekt wahrgenommen zu werden. Dass es sich
bei Pflegebedürftigen um Subjekte handelt, wird dann erst deutlich, wenn
sich diese gegenüber den Verrichtungen an ihrer Person verweigern und die
Arbeit »an ihnen« verhindert wird. Nirgends wird dies deutlicher als an
diesen fehlgeschlagenen Pflegesituationen, dass Pflege Interaktion und
Kooperation impliziert.

4. Folgen mangelnder Anerkennung

Anerkennung und Wertschätzung spielen allgemein eine wesentliche Rolle
bei der Identitätsbildung und damit für die psychische Gesundheit. Sie un-
terstützen ein positives Selbstwertgefühl, das wiederum positive Zusam-
menhänge zur psychischen Gesundheit aufweist,45 und wirken positiv auf
Arbeitszufriedenheit. Umgekehrt wirkt das erlebte Infragestellen der Legi-
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44. Vgl. A. Abt-Zegelin, Gespräche sind Pflegehandlungen, in: Die Schwester Der Pfle-
ger 04, 2009, 322.

45. Vgl. C. Altstötter-Gleich, Expressivität, Instrumentalität und psychische Gesund-
heit, in: Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie 25 / 3, 2004,
123-139.



timität persönlicher Handlungen durch andere als Ausdruck eines Mangels
an Wertschätzung und als Stressor, der zu einer Selbstwertbedrohung wer-
den kann.46 In der Pflege erweisen sich diese Zusammenhänge als Dilem-
mata:

Pflegekräfte erhalten in Deutschland – durchaus im Unterschied zu an-
deren europäischen Ländern – zwar relativ wenig Wertschätzung für ihre
Leistungen in der Gesellschaft und in den Pflegeeinrichtungen, jedoch zu-
mindest derzeit noch relativ hohe Wertschätzung in der direkten Pflegebe-
ziehung. Dies setzt allerdings zeitliche Freiräume und Handlungsspielräu-
me voraus, damit Pflegekräfte ihr Engagement für die Patienten zeigen und
diese es würdigen können. Wenn Freiräume jedoch beschnitten werden und
Pflegekräfte sich dafür rechtfertigen müssen, dass sie beispielsweise wegen
eines zugewandten Gesprächs in der ambulanten Pflege ihren Zeitplan nicht
einhalten können oder in der stationären Pflege Überstunden machen müs-
sen, geraten sie in eine unlösbare Zwickmühle. Wenn sie erfahren, dass ihre
Arbeit an und mit Gefühlen der Patienten immer wieder vom Management
als überflüssig angesehen wird, so sind sie dadurch gefährdet, selbst psy-
chisch zu erkranken. Nehmen sie daraufhin die eigene Bereitschaft zur In-
teraktionsarbeit in der Pflege zurück, sind sie ebenfalls gesundheitlich ge-
fährdet, weil sie nunmehr weniger Anerkennung und Wertschätzung von
ihren Patienten erhalten.47

Gleichwohl stellt die Interaktionsarbeit – ob sie anerkannt wird oder
nicht – für die Pflegeeinrichtungen eine funktionale Tätigkeit dar, ist Hilfs-
funktion für die medizinische oder pflegerische »Haupt«funktion. Eine sol-
che Hilfsfunktion für andere Zwecke wird in der heutigen Dienstleistungs-
gesellschaft – weit über die personennahen Dienstleistungen hinausgehend
– im Berufsbild von immer mehr Berufstätigen erwartet, so auch beispiels-
weise die beherrschte Freundlichkeit der Call-Center Agenten. Es ist noch
wenig geklärt, unter welchen Umständen auch in der Pflege die Gefahr einer
manipulativen Kommerzialisierung von Gefühlen besteht und damit auch
psychischer Erkrankungen, wie dem Leiden der Gefühlsleere und des Aus-
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46. Aus psychologischer Sicht werden Wertschätzung und Anerkennung im Rahmen
von »Stress-as-Offense-to Self« (N. Semmer / N. Jacobshagen / L. L. Meier / A. Elfe-
ring, Occupational Stress Research: The »Stress-as-Offense-to-Self«-Perspective, in:
S. McIntyre / J. Houdmont (Eds.), Occupational Health Psychology: European Per-
spectives on Research, Education and Practice, Maia, Portugal, Vol. 2, 2007, 43-60),
thematisiert, wobei letztere im Hinblick auf die Fremdbewertung den SAD-Faktor
(Stress as Desrespect) als Burnout-Indikator identifiziert haben.

47. Hierzu passt auch die Wahrnehmung eines Pflegers, dass die erfahrene Dankbarkeit
der Patienten immer geringer würde, wodurch sich für ihn zwangsläufig die Kon-
sequenz ergebe, eine bessere materielle Entlohnung anzustreben.



gebranntseins. Wenn Pflegeausbildungsstätten und Einrichtungen den Pfle-
gekräften als Schutz vor der Gefahr des psychischen Ausbrennens heutzuta-
ge sogar empfehlen, die emotionale Zuwendung zum Patienten durch pro-
fessionelle Distanz zu ersetzen, wird Pflegekräften ein großer Anteil dessen,
was ihnen in der Arbeit Freude bereitet (das Berührtsein), Sinn verleiht und
den Pflegekräften Wertschätzung einbringt, genommen. Zugleich wird ver-
kannt, dass eine strikte Selbstbegrenzung des emotionalen Mitfühlens mit
den Patienten zu Frustration und zu Burnout führen kann.48

Solange Pflegeeinrichtungen es nicht zu ihren Aufgaben zählen, das
Wertschätzungsdefizit bei der Berechnung von Pflegeleistungen auf organi-
sationaler Ebene zu beheben und durch flankierende Maßnahmen (wie Su-
pervision) für einen gesunden Umgang mit den Gefühlen an und in der
Pflegearbeit zu sorgen, haben die genannten Dilemmata gravierende Kon-
sequenzen nicht nur für die anvertrauten Pflegebedürftigen, sondern auch
für die Pflegekräfte in Gestalt von Erkrankungen und Arbeitsunfähigkeit.

So haben Pflegekräfte gegenüber anderen Berufsgruppen (durchschnitt-
lich 11,8 AU-Tage) eine überdurchschnittlich hohe Anzahl Krankheitstage,
nämlich 16,7 AU-Tage pro Versicherungsjahr in der Krankenpflege, 19,6
AU-Tage in der Altenpflege. Dabei sind Pflegehilfskräfte gegenüber exami-
nierten Pflegekräften stärker betroffen. Der Anteil psychischer Krankheiten
bei Pflegekräften ist besonders auffallend, nämlich bei Altenpflegerinnen
liegt er gegenüber dem Vergleichswert der berufstätigen Bevölkerung um
12 % höher; sie haben zudem 44% mehr psychosomatische Erkrankungen
als der Durchschnitt der Vergleichsbevölkerung. Pflegekräfte haben gegen-
über der Gesamtheit der anderen Beschäftigtengruppen eine doppelt so
hohe Quote an Frühverrentungen und Erwerbsminderungen.49 Als Ur-
sachen benennt die BGW-Studie Zeitdruck, Über- und Unterforderung, ge-
ringen Handlungsspielraum, mangelnde Anerkennung sowie Konflikte mit
Vorgesetzten und Kollegen. Nach einer Untersuchung für den DGB-Index
Gute Arbeit können sich nur knapp 22 % der Pflegekräfte derzeit vorstellen,
gesund das Rentenalter zu erreichen (dagegen ca. 66 % aller Beschäftigten in
Deutschland), so dass auch hiermit existenzielle Unsicherheit verbunden ist
und die gesundheitliche Situation ebenfalls als »prekär« einzustufen ist.50

44 % der Befragten51 problematisieren insbesondere die belastende Ein-
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48. Vgl. C. Maslach, Burnout: The Cost of Caring, Englewood Cliffs, NJ 1982.
49. Vgl. Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) (Hg.),

Sieht die Pflege bald alt aus? BGW-Pflegereport 2007, Hamburg 2007.
50. Siehe auch E. Ulich / B. Wiese, Life Domain Balance, Wiesbaden 2011, 67 ff.
51. Nur 7 % der Befragten sehen ihre Arbeit als gut an. Diese können sich in der Regel

vorstellen, das Rentenalter zu erreichen und sie erleben signifikant seltener und we-
niger Gesundheitsbeschwerden.



kommenssituation und berufliche Unsicherheit, die belastenden körper-
lichen und emotionalen Anforderungen, den Arbeitsdruck, den Mangel an
institutionell bereit gestellten Ressourcen und stattdessen problematisches
Führungsverhalten, belastende Arbeitszeitgestaltung, keine Qualifizie-
rungs-, Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Der Medizinsozio-
loge Siegrist52 bezeichnet ein Ungleichgewicht zwischen beruflicher Veraus-
gabung und Gegenwert dafür in Form von Entlohnung, Wertschätzung und
beruflichem Status als Gratifikationskrise und weist nach, dass diese, wenn
sie lange andauert, stressauslösend und krankheitsrelevant ist. Für Pfle-
gekräfte hat dabei, wie Bakker et al.53 nachgewiesen haben, der Mangel an
Wertschätzung die größte Bedeutung.

So verwundert es nicht, dass ein überdurchschnittlich hoher Anteil von
Pflegekräften das Berufsfeld vorzeitig verlässt, besonders in der Altenpflege:
50 % der Altenpflegekräfte beenden nach einer Untersuchung der GEK
Gmünder Ersatzkasse54 ihre Tätigkeit nach dreieinhalb Jahren (nach Beginn
der Erstbeschäftigung); Menschen, die in späteren Jahren erst zur Pflege
kommen, bleiben deutlich länger. Die NEXT-Studie kommt auf eine durch-
schnittliche Verweildauer in einer Pflegeeinrichtung von 6 Jahren. Nach der
NEXT-Studie gaben knapp 9 % der befragten Pflegekräfte in Deutschland
an »mehrmals wöchentlich oder häufiger« über einen Berufsausstieg nach-
zudenken, weitere 10 % taten dies »mehrfach monatlich«55, und dies vor
dem Hintergrund wachsender Zahlen Pflegebedürftiger.56

Die Menschenrechtsstudie über die Situation älterer Menschen in
Deutschland57 gibt beredte Auskunft über das vorhandene Ausmaß von
Pflegerisiken. Auch in unserer Studie wurden diverse problematische Situa-
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52. Vgl. J. Siegrist, Effort-reward Imbalance at Work and Health, in: P. Perrewe /
D. Ganster (Eds.), Research in Occupational Stress and Well Being, Historical and
Current Perspectives on Stress and Health, Vol. 2, New York 2002, 261-291.

53. Vgl. A. Bakker / C. Killmer / J. Siegrist / W. Schaufeli, Effort-Reward Imbalance and
Burnout among Nurses, in: Journal of Advances Nursing 31, 2000, 884-891.
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40 % bis 2030; siehe DIP (Deutsches Institut für Pflegeforschung), Pflegethermo-
meter 2009, 2009.

57. Vgl. V. Aichele / J. Schneider, Soziale Menschenrechte älterer Personen in Pflege, 2,
Berlin 20062.



tionen mehr oder weniger direkt angesprochen. So wurde berichtet, dass bei
zeitlichen Engpässen eher die Dokumentationen ausgefüllt als die dort be-
schriebenen Aktivitäten am Patienten faktisch ausgeführt werden. Oder es
wurden Fälle geschildert, in denen Pflegekräfte statt einer einfühlsamen Be-
gleitung sterbewilliger älterer Menschen Zwangsernährung durchführen
müssen.

Solch inhumane Behandlung alter und kranker Menschen macht deut-
lich, dass Qualität in der Dienstleistung Pflege eben nicht gleichzusetzen
ist mit der Qualität eines Gegenstands, eines Produkts oder eines anderen
Typs von Dienstleistung. Gute Pflege als Bestandteil fürsorglicher Praxis ist
ohne eine Haltung der Menschenliebe, der Anteilnahme und Zuneigung zu
den Menschen, die von den Pflegenden unmittelbar abhängig sind, nicht
denkbar. Und gute Pflege ist auch nicht denkbar in einer Situation, die den
Pflegenden keinen Raum für eigene Bedürfnisse und Reflexion lässt.

Nicht zuletzt aktuelle Enthüllungen über Misshandlungen von Schutz-
befohlenen verdeutlichen die beispiellose Verantwortung von Einrichtun-
gen, die mit fürsorglicher Praxis zu tun haben, aber auch die elementare
Bedeutung von professioneller Selbstreflexion bei jenen, die beruflich in
fürsorglicher Praxis tätig sind. Dies setzt jedoch eine Organisationskultur
der eindeutigen Wertschätzung für Arbeit an und mit Gefühlen und solche
organisatorischen Bedingungen voraus, die diese Arbeit unterstützen,58

ohne zugleich in Selbstaufgabe der Pflegekräfte zu münden: Für die not-
wendige Selbstsorge und Grenzziehungen von Seiten der Pflegenden bedarf
es organisationaler Schutzmaßnahmen.

5. Handlungsbedarf

Zweckrationalität und Rationalisierungsbemühungen als Zeitersparnis in
der Pflege kommen schnell an die Grenzen einer menschenwürdigen Pflege
– verbunden mit zunehmender Unattraktivität des Pflegeberufes. Eine voll-
ständige Integration von Kranken- und Pflegeeinrichtungen in marktwirt-
schaftliche Zwänge ist mit Blick auf die besonderen Charakteristika der
Pflegeaufgaben unangemessen. Der Paritätische Gesamtverband59 fordert
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58. Vgl. S. H. Lopez, Emotional Labour and Organized Emotional Care. Conceptuali-
zing Nursing Home Care Work, in: Work and Occupation, 33, 2, 2006, 133-160.

59. Vgl. Paritätischer Gesamtverband, Zehn-Punkte-Plan zur Verbesserung der Pflege-
situation, 2010. http://www.der-paritaetische.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&
u=0&file=/uploads/media/01_10-Punkte-Plan_Pflege.pdf&t=1296162374&hash=
fa15475a16e024ac335c82438ed8015c [26. 1. 2011].



deshalb für die Altenpflege eine realitätsgerechte Abbildung des erforder-
lichen Pflegeaufwands in den für die Abrechnung mit der Pflegeversiche-
rung zugrundegelegten Pflegestufen. Die Bemessungskriterien für Pflegezeit
dürfen dabei nicht auf Handgriffe reduziert und ihrer Beziehungsanteile
entleert werden.

In der Pflegeausbildung käme es entsprechend darauf an, zu vermitteln,
was ältere Diakonissen das »Sehen« nennen. »Es nützt bei der Ausübung der
pflegerischen Tätigkeit, um die eigenen Hemmschwellen und Schwächen
durch Konzentration auf die Bedürftigen zu überwinden; es ermöglicht eine
personenangemessene Art des Pflegens, indem es körperliche und soziale
Aspekte der Krankheit, ja sogar die seelische Entwicklung eines Menschen
wahrnimmt; es ermöglicht, Vorstellungen, die zu den eigenen konträr sind,
mit Hilfe von Empathie und Perspektivenwechsel zu akzeptieren.«60

Zweifellos trägt die Professionalisierung zur Verbesserung der Position
der Pflegeberufe bei. Wie weit es aber gelingt, die als weiblich konnotierten
Empathieanteile fürsorglicher Praxis zu verallgemeinern, also aus ihrer
geschlechtsspezifischen Zuordnung herauszuführen und auch unter den
Bedingungen eines ökonomisierten Gesundheitssektors in Professionskon-
zepten zum Tragen zu bringen, steht in Frage. Die Überforderung von Pfle-
gekräften hält in der Gegenwart an; sie zeigt sich an psychischen Erkran-
kungen auf Seiten der Pflegenden und an missbräuchlichen Übergriffen
oder in der Missachtung elementarer Bedürfnisse der ihnen Anvertrauten.

Eine bloße Bereitstellung von mehr Zeit wäre nicht genug. Es gab immer
Pflegekräfte, die verfügbare Zeiten nicht zum Wohle von Patienten genutzt
haben, und es gibt angesichts knapper Zeitbudgets immer noch Pflegekräf-
te, die auch in fünf Minuten Anwesenheit bei Pflegebedürftigen noch so viel
Zuwendung vermitteln können, dass diese sich bestens aufgehoben und be-
schenkt fühlen. Solche begnadeten Pflegekräfte können aber nicht für alle
Pflegekräfte stehen. Umso wichtiger wird die Förderung:
– einer Organisationskultur, die es auch durchschnittlich begabten und

kompetenten beruflichen Pflegekräften ermöglicht, den Pflegebedürfti-
gen zugewandt zu sein und doch nachhaltig ihren eigenen Kräftehaushalt
zu pflegen,

– organisatorischer Bedingungen, die sich einer zu weit gehenden Ent-
mischung von Tätigkeiten für Betreuung und Pflege entgegenstellen und
zeitliche Freiräume und Handlungsspielräume in der Pflegearbeit eröff-
nen; sowie schließlich

– gesellschaftlicher und organisatorischer Anerkennung und Wertschät-
zung (inklusive materieller Entlohnung) von Care-Tätigkeiten durch
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60. Kumbruck, Diakonische Pflege im Wandel, 67 f.



Frauen und Männer, die den Pflegeberuf für mehr Menschen attraktiv
machen.

Eine neue Attraktivität des Pflegeberufs ist geboten, da die traditionell in-
dustriegesellschaftlich geprägte Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern
in der jüngeren Generation erodiert ist sowie arbeits- und sozialpolitisch
keine Basis mehr hat. Wenn private Pflege und Betreuung von Angehörigen
nicht mehr selbstverständlich und grenzenlos zur Verfügung stehen, bedarf
es beruflicher Pflege und Betreuung. Allerdings wird diese nie ausreichend
für alle Bedürftigen zur Verfügung stehen. Professionelle Pflege ist unver-
zichtbar, gleichzeitig kommt es aber darauf an, neue Formen des Zusam-
menlebens und geteilter Sorge zu erproben, die auch in Zeiten von Krank-
heit und Pflegebedürftigkeit verlässlich sind.
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Unternehmerische Dienstgemeinschaft?
Über die christliche Vision »Guter Arbeit« in Diakonie und Kirche

Gerhard Wegner

»Die Welt ist in ihrem Kern eine Gemeinschaft,
eine Gemeinschaft von Schöpfer und Erschaffenen.
Und sie hat ihren Ursprung in Gott.«
(John Rawls)

»Die Dienstgemeinschaft erhält so ihre neue und zentrale Funktion,
etwas zusammenzuhalten, was durch den gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen Druck auseinanderzufallen droht.«
(Werner Schwartz)

Wer in den Einrichtungen der beiden großen Kirchen oder bei Diakonie
und Caritas in Deutschland arbeitet, findet sich – mal mehr mal weniger
deutlich – in eine spezifische Unternehmens- und Arbeitskultur integriert,
die nach wie vor mit dem Begriff der Dienstgemeinschaft bezeichnet wird.
Meist wird er vor allem juristisch genutzt, um die besondere Art des Ar-
beits- und Tarifrechts in den Kirchen und ihren sozialen Diensten (den so-
genannten »Dritten Weg«) zu begründen. Allerdings sind die Juristen sich
meistens einig, dass es sich bei dieser besonderen Art von Gemeinschaft um
einen letztlich theologisch definierten Begriff handelt, auf den sich dann
allerdings rechtliche Regeln beziehen. Sie überlassen auf diese Weise die
letztendliche Deutungshoheit darüber, nach welchen Grundsätzen die Ar-
beit in der Kirche organisiert werden soll, den Theologen. Diese haben aber
offenbar merkliche Probleme, zu wirkmächtigen oder auch überhaupt nur
schlicht praktikablen Maximen vorzudringen. Eine wirklich überzeugende
Konzeption von Dienstgemeinschaft – eine positiv orientierende Vision der
Kooperation aller Tätigen in Kirche und ihren sozialen Diensten – sucht
man leider vergebens. Über die Treue zu den christlichen Grundsätzen und
Werten sollte eine solche Vision an heutige Vorstellungen von Unterneh-
mens- und Arbeitskultur anschlussfähig sein.1

Im Folgenden soll nun der These nachgespürt werden, dass sich in der
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operation, Marburg 2011, die im Auftrag der IGBCE und des Arbeitgeberverbandes
Chemie entstanden ist.



Zielvorstellung einer Dienstgemeinschaft – in allen ihr inhärenten Ambiva-
lenzen – genuin christliche Vorstellungen von »Guter Arbeit« lebendig er-
halten. Wie sie sich allerdings unter den heute aktuellen sozial- und wirt-
schaftspolitischen Bedingungen in arbeits- und tarifrechtlichen Regeln
umsetzen könnten, bedarf weiterer Erwägungen. Die These ist in der Über-
schrift angedeutet: Dienstgemeinschaften werden sich »unternehmerisch«
aufstellen müssen, wenn sie auf den (mehr oder minder) offenen Sozial-
märkten der Gegenwart bestehen wollen. Weder kann es im überkommenen
patriarchalischen (oder auch bisweilen matriarchalischen) Stil der Vergan-
genheit weitergehen – noch sollten schlicht Verfahrensweisen neoliberaler
Governance angewendet werden, weil sie dem Geist christlicher Koopera-
tion auf jeden Fall widersprechen. Angesagt ist möglichst umfassende Par-
tizipation aller Beteiligten am »Unternehmensziel«, was auch bedeutet: Ent-
wicklung einer Atmosphäre der gemeinschaftlichen Verantwortung, was
das Bestehen im Wettbewerb und den letztendlichen Erfolg anbetrifft.

Die Dienstgemeinschaft als ermutigender Zuspruch

Die Vorstellung von einer umfassenden »Dienstgemeinschaft« der Mit-
arbeitenden in Kirche und Diakonie resultiert aus dem theologischen Ver-
ständnis (z. B. der Metapher vom Leib und den vielen Gliedern, 1 Kor 12)
einer Gemeinschaft der an Gott Glaubenden, die aus ihrem Glauben heraus
handeln und sich deswegen darin gemeinschaftlich (d. h. auf die Person
eines jeden und einer jeden bezogen; nicht nur funktional-organisatorisch)
verstehen. Weil sich in diesem Glauben alle als von Gott Geschaffene begrei-
fen, erleben sie sich als aufeinander existentiell Angewiesene und füreinan-
der Daseiende und nicht als sich gegenseitig lediglich im Eigeninteresse Be-
nutzende. Als von Christus Erlöste wissen sie zudem um die Einbeziehung
der jeweils »Anderen«, Ausgegrenzten und Fremden in diese universale Ge-
meinschaft. Menschen leben ihre »Berufungen« in solchen Bezügen: Sie
bringen sich mit ihren Gaben in eine Kooperation ein, die anderen dient.
Im Kern stellt diese Vorstellung mithin einen ermutigenden Zuspruch dar
und impliziert Vorstellungen guter Arbeit, ja eines guten und erstrebens-
werten Lebens.2
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2. Es ist erstaunlich, dass diese Dimensionen auf die eigene Arbeits- und Unterneh-
menskultur in einem wichtigen Grundlagenpapier der Diakonie überhaupt nicht
mehr vorkommen. Hier kann es lapidar heißen: Der Begriff der Dienstgemeinschaft
»entfaltet seine Bedeutung insbesondere zur Beschreibung der Besonderheiten des



Es handelt sich mithin ganz elementar um eine Form einer existentiell-
moralisch gesteuerten Kooperation bzw. einer moralischen Ökonomie, die
nicht – oder nur hilfsweise – über anonyme, im Prinzip amoralische Markt-
mechanismen gesteuert wird, sondern aus den – sozusagen institutionell
geronnenen – Gesinnungen der Beteiligten lebt. Um es pointiert gegen
Adam Smith zu sagen: Der Bäcker in einer diakonischen Einrichtung backt
nicht das Brot, weil er sein Eigeninteresse befriedigt, sondern weil er das
Fremdinteresse der Klienten der Einrichtung, die seiner Hilfe bedürftig
sind, bedient.3 Nicht wer betont sein Eigeninteresse verfolgt, integriert das
Ganze, sondern gerade derjenige, der davon absehen kann und sozusagen
seine Lebenskraft hingibt für andere. Wer sich so verhält, erfährt in dieser
Kooperationsgemeinschaft Anerkennung. Es geht primär um eine Koope-
rationsbeziehung, die auf Vertrauen aufbaut. Die Ökonomie insgesamt –
und die konkrete Firma allemal – soll kein Misstrauenszusammenhang sein.

Wer sich nicht gemeinschaftsgemäß verhält – das ist die Kehrseite einer
jeden betont moralischen Gemeinschaftsorientierung und weist auf ihre
Grenzen hin – muss mit Missachtung rechnen. Gemeinschaften richten ho-
he moralische Hürden auf, um ihre Binnenwerte zu schützen und können
so Konflikte mit ihrer Umwelt verschärfen.4 Sie tendieren in dieser Hinsicht
auch oft zur moralischen Selbstüberhöhung und einer damit verbundenen
ungerechtfertigten Abwertung fremder Motive.

Eine »Dienstgemeinschaft« in diesem umfassenden Sinn ist für das
Selbstverständnis christlicher Kirche schlichtweg unaufgebbar.5 Sie er-
scheint in der Geschichte und in den pluralen Formen des Christentums
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kirchlichen Arbeitsrechts, wie sie auch durch das Bundesverfassungsgericht aner-
kannt sind« (U. Becker (Hg.), Perspektiven der Diakonie im gesellschaftlichen Wan-
del. Eine Expertise im Auftrag der Diakonischen Konferenz des Diakonischen Wer-
kes der EKD, Neukirchen 2011, 113). Weiter heißt es dann fast schon karikaturhaft:
»Mit einer Gemeinschaft im Dienst geht das Ideal eines vertrauensvollen Miteinan-
ders, der Rücksichtnahme und der einander zugewandten Konfliktlösung einher«
(a. a. O., 114). Das war es dann auch schon.

3. Was nicht bedeuten muss, dass überhaupt auf Markt- und Wettbewerbsverfahren
verzichtet wird. Klug eingesetzt können sie zur Steigerung von Effizienz genutzt
werden. Aber sie unterliegen der Steuerung des Ganzen und stellen keinen Selbst-
zweck dar (was – im Übrigen – Adam Smith wohl auch gemeint hat).

4. Das ist z. B. dann der Fall, wenn sie sich unter Berufung auf ihre Spezifika weigern,
ansonsten in der Gesellschaft universell geteilte Werthaltungen – z. B. im Fall von
Grund- und Menschenrechten – zu übernehmen.

5. Wobei es nicht auf den Begriff ankommt, sondern auf die Sache. Insofern ist auf
dieser Ebene die Frage der möglichen Herkunft des speziellen Begriffs der Dienst-
gemeinschaft aus der Nazizeit von minderer Bedeutung. Allerdings lässt dieser
mögliche Zusammenhang auch aufmerken, denn es waren ja gerade die Nazis, die
die Perversion des Gemeinschaftsdenkens auf die Spitze trieben.



unter verschiedenen Begrifflichkeiten. Die Dienstgemeinschaft umfasst
theologisch konsequent gedacht alle Glaubenden – nicht nur die in Dia-
konie und Kirche Beschäftigten. Man kann berechtigterweise fragen, wel-
chen Status sie eigentlich hat; ob es sie in der Realität eigentlich überhaupt
»gibt« oder ob sie nicht nur eine höchst idealistische gesinnungsethische
oder rein geistliche Konstruktion ist. Und man wird zugeben, dass es sie in
der Reinform wohl noch nie gegeben hat und höchstens einige ihrer Motive
und Impulse auf reale Arbeitswelten Einfluss gehabt haben. Gerade theo-
logisch wird man ja auch sagen müssen, dass die Erfahrung eines Absehen-
Könnens vom Eigeninteresse – und in dieser Hinsicht die Erfahrung wirk-
lich lieben zu können – ein Wunder Gottes bleibt. Dass es geschieht, liegt
ganz und gar nicht in der Hand der Menschen und schon gar nicht in der
Gestaltungsmacht von Unternehmen. Das einzige, was man in dieser Hin-
sicht organisieren kann, sind »Fenster zum Himmel«, sprich Orte und Zei-
ten, in denen um den Geist Gottes gebeten und die kontraempirische und
kontraintuitive Freiheit von weltlichen Bindungen gefeiert werden kann –
also in Gottesdiensten und ähnlichen Formen. Und die Hoffnung ist dann,
dass sein Geist auch die Tätigen in Kirche und Diakonie ergreift und begeis-
tert. Die gesamte Organisation wird man allerdings nicht so organisieren
können, als warte sie vor allem auf dieses Geschehen.6 Sie muss ohne Frage
funktionieren etsi spiritus non veniat.

Deswegen ist z. B. immer damit zu rechnen, dass sie als ein reiner mora-
lischer Anspruch verstanden wird, dem man in der Realität der Arbeit nicht
genügen kann (z. B. wenn die Betonung von Nächstenliebe nur noch als
Aufforderung zu zusätzlicher unbezahlter Arbeit begriffen wird). Dem-
gegenüber ist aber theologisch immer wieder deutlich zu machen, dass
Dienstgemeinschaft ein entlastender Zuspruch ist: Jeder der Tätigen ist in
ihr anerkannt und aufgehoben – so wie er oder sie ist. Sie geht einher und
zielt auf die Entwicklung der Persönlichkeit der in ihr Tätigen als der Form,
in der jeder und jede Gottes Berufung leben können. Und deswegen kann er
oder sie sich mit dem »Unternehmen« identifizieren, mit seinen und ihren
Gaben etwas leisten und damit zum Wohl des Ganzen beitragen. Anerken-
nung, Förderung, Teilhabe am Ganzen und Verantwortung gehen stets mit-
einander einher.

Dienstgemeinschaft in diesem Sinne ist deswegen auch nicht einfach et-
was, was es gar nicht gibt. Denn in ihren Beschwörungen leben und weben
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6. Obwohl dieser Gestus des »Wartens« als des Wissens darum, dass Menschen das
wirklich Wichtige nicht selbst tun können, einer jeden Organisation gut tut und
zur Vermenschlichung ihrer Kultur beiträgt. Er könnte die Atmosphäre prägen.



nicht fremde Anforderungen und Ansprüche an die kirchlichen Mitarbei-
ter- und Mitarbeiterinnen, sondern auch Sehnsüchte vieler Menschen an
ein sinnerfülltes Arbeitsleben, das sich nicht im Kampf jeder gegen jeden
erschöpft. Wie ideal auch immer: Die Dienstgemeinschaft bezeichnet damit
die christliche Vorstellung guter Arbeit. Sie geht erkennbar über das hinaus,
was viele Zeitgenossen sozusagen überhaupt zu wünschen wagen würden.
Und sie stellt auch das Selbstverständnis vieler Arbeitenden selbst infrage.
Als kritischer Maßstab – nicht nur an kirchliche und diakonische, sondern
an alle Arbeitsverhältnisse – behält sie deswegen eine enorme Bedeutung.

Man wird deswegen im Normalfall durchaus davon ausgehen können,
dass sich diejenigen, die bewusst als Christen in Diakonie und Kirche arbei-
ten, diesen Vorstellungen in einem besonderen Maße verpflichtet fühlen –
ebenso wie man erwarten kann, dass sich die entsprechenden Leitungsorga-
ne für die Pflege ihr angemessener Arbeitsverhältnisse verantwortlich füh-
len. Natürlich gilt das aber in aller Gebrochenheit – es gibt in der Realität
keine Dienstgemeinschaft in Reinheit; sie ist immer ein corpus permixtum
aus Ansprüchen, Idealen, Wünschen, Sehnsüchten und realen Interessen
und Möglichkeiten. Dies gilt gerade für personnahe Arbeitstätigkeiten (im
Unterschied zur sachgutbezogenen Arbeit), wie sie in der Pflege, der Hei-
lung aber auch in Erziehung und Bildung der Fall sind. Entscheidend
scheint dabei zu sein, dass sich alle Beteiligten dieser Spannungen, Wider-
sprüche und Ambivalenzen bewusst bleiben und sie nicht durch eine rein
ideologische Verwendung des Begriffs der Dienstgemeinschaft verkleistern.
Dann können diese Vorstellungen innovativ wirken und befreiende Impulse
für die Arbeitenden selbst – aber insbesondere auch für die Klienten – frei-
setzen. Dazu darf man jedoch die idealtypische Vorstellung von einer
Dienstgemeinschaft nicht mit ihrer Realisierung in eins setzen.7

Diese Sichtweise akzentuiert zunächst den geistlichen Bezug der Dienst-
gemeinschaft: Sie ist primär Gegenstand des Glaubens und in dieser Hin-
sicht nicht direkt mit rechtlichen oder organisatorischen Regelungen zu
identifizieren. Ja, sie muss davon im Sinne der alles übersteigenden Realität
von Glaube, Liebe und Hoffnung unter den Bedingungen struktureller und
individueller Sünde deutlich unterschieden werden – nicht zuletzt um ihre
gegen alle entgegenstehenden Realitäten lebenserhaltende Kraft behalten
und verändernde Impulse freisetzen zu können.
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7. Was leicht dann geschehen kann, wenn die Inkorporation in eine Dienstgemein-
schaft theologisch-geistlich, im Indikativ, vorausgesetzt wird und dieser Gedanke
sozusagen unerklärt im Raume stehen bleibt. Dann gehören alle von vornherein
schon dazu. Das allerdings ist dann ein Bekenntnissatz, der als solcher richtig ist,
aber eben nur als solcher.



Auf diese Weise liefert sie kritische Kriterien zur Bewertung der Arbeits-
verhältnisse in den Unternehmensrealitäten der Ökonomie und insbeson-
dere von Diakonie und Kirche. Diese Kriterien liegen z. B. in dem Wissen
darum, dass
– Menschen von Aufbruch und Vergebung leben und »insofern eine Kon-

trastgesellschaft bilden«8,
– dass Menschen stets füreinander da sind,
– dass dieses Füreinandersein Liebe ist
– und dass sich Menschen auf Augenhöhe begegnen können und sich so

»elementare Statusüberwindung« (Christian Geyer) vollziehen kann.
Ganz grundsätzlich ist eine solche Arbeits- und Unternehmenskultur von
Wohlwollen geprägt. Nur dann lässt sich eine Kooperation im Interesse
von anderen gestalten.

»Kennzeichen wirklichen Dienstes ist es, dass damit keine Zwecke ver-
folgt werden. Freilich muss er nicht anspruchslos sein. Jesus Christus ver-
bindet seine Selbstentäußerung (Phil 2,7 f.) durchaus mit dem Ruf in die
verbindliche Nachfolge (z. B. Mt 8,22; Lk 9,23). Aber sein Ziel ist nicht, sich
dienen zu lassen, sondern zu dienen (Mt 20,28).«9

All dies ist verheißen – es lässt sich nur schwer direkt organisieren und
schon gar nicht irgendwie erzwingen. Man wird im Gegenteil damit rech-
nen müssen, dass allzu oft auch in Diakonie und Kirche Gegenteiliges erlebt
wird. Freilich sollte es als Minimum gelten, dass zumindest alles vermieden
wird, was die mögliche Entfaltung entsprechender Arbeitsqualitäten behin-
dern könnte. In all dem stecken elementare menschliche Sehnsüchte auf ein
zutiefst humanes, solidarisches Miteinander. In der christlichen Verkündi-
gung werden diese Sehnsüchte tradiert.

Kennzeichen guter Arbeit

In dieser christlich-theologischen Deutung der Dienstgemeinschaft als
grundlegendem Charakteristikum der christlichen Kirche wird deutlich,
dass es mit ihr um die christliche Vision guter Arbeit geht. Solche Arbeit
ist idealerweise mindestens gekennzeichnet durch:
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8. C. Geyer, Stichwort ›Dienstgemeinschaft‹ – eine kritische Erinnerung an einen um-
strittenen Begriff, in: V. Herrmann / H. Schmidt (Hg), Im Dienst der Menschen-
würde. Diakoniewissenschaft und diakonische Praxis im Umbruch des Sozialstaa-
tes. Heidelberg 2006, 54-64, 63.

9. EKD, Christsein gestalten. Eine Studie zum Weg der Kirche, Gütersloh 1986, 87.



– Person- und gabenbezogene Kooperation (Berufung),
– gerechte materielle und immaterielle Entlohnung (Anerkennung),
– jeder und jede ist Teil des Ganzen (Teilhabe),
– es gilt das Konsensprinzip: »Streitigkeiten werden grundsätzlich im ge-

schwisterlichen Gespräch gelöst«10 (Gemeinschaft).
In all dem steckt – wie gesagt – ein Kern von moralischer Ökonomie, der
nicht preisgegeben werden darf und seine Spuren nicht zuletzt auch in der
Geschichte der säkularen Arbeitsorganisation hinterlassen hat. Das gilt
nicht zuletzt auch noch für das deutsche Arbeitsrecht, aber auch für die
Gestaltung der Betriebsverfassungen oder des Tarifrechts. In diesen Berei-
chen kommen diese moralischen Impulse unter den Bedingungen der neu-
zeitlichen Ökonomie allerdings als Schutz der Schwächeren und folglich in
der Gestaltung einer prinzipiell konfliktgeprägten Kooperation daher.

Günter Brakelmann hat in eben dieser Perspektive bereits Ende der 70er
Jahre des letzten Jahrhunderts im Zusammenhang der damaligen Diskussi-
on um eine Humanisierung der Arbeitswelt nach Maximen »Guter Arbeit«
in christlicher Perspektive gefragt. Arbeit, so Brakelmann ist »die Antwort
des Menschen auf die Berufung des Menschen in das Gottesverhältnis und
geschieht im Dank gegen diese Gnade Gottes«. »So sehr der praktische Vor-
gang des Arbeitens mit Mühe und Anstrengung verbunden bleibt, so ist die
Arbeit selbst dennoch ein Teil der Würde des Menschen. Diese Arbeitswür-
de hat ihren Grund in der Tatsache, dass Gott den Menschen würdigt, das
Seine in stellvertretender Verantwortung zu vollziehen.« Arbeit ist »Last
und Lust zugleich, sie bedrückt und befreit zugleich. Aus dieser doppelten
Qualität kommt sie nicht heraus«11.

Zudem geschieht Arbeit als Auftrag der Menschengemeinschaft. Der Vor-
gang Arbeit wird so stets zur kommunikativen Leistung. So sehr der kon-
krete Beitrag der Einzelnen individuell ist, so ist er doch nur als Anteil einer
gemeinschaftlichen Besorgung dieser Welt zu verstehen. »Arbeit erweist sich
damals als das Principium Societatis schlechthin! Sie konstituiert mensch-
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10. So G. Robbers, Streikrecht in der Kirche, Baden-Baden 2010, 41. Vorher heißt es:
»Mit dem religiösen Auftrag der Kirchen ist eine nach dem Wettbewerbsprinzip
organisierte Dienstverfassung unvereinbar. Kirchlicher Dienst ist nach dem Kon-
sensprinzip ausgelegt.« Die Folge ist dann in der Sicht Robbers, dass Arbeitskampf-
maßnahmen, insbesondere Streik, verboten sind. Damit gäbe die Gemeinschaft
ihren Sendungsauftrag preis. Zwei Fragen stellen sich sofort: Wieweit ist nicht
längst vieles nach dem Wettbewerbsprinzip organisiert? Und: Kann nicht ein Streik-
recht dann gerechtfertigt werden, wenn gegen diese Prinzipien verstoßen wird und
die Dienstgemeinschaft erst durchgesetzt werden muss?

11. G. Brakelmann: Arbeit VIII, Humanisierung der industriellen Arbeitswelt, in: TRE
Band III, 1978, 657-669, 661.



liches Leben als mitmenschliches Leben, setzt soziale Beziehungsverhältnis-
se, schafft gesellschaftliche Interaktionen und ist ein schöpferisches Prinzip,
das Menschen zu Kooperatoren macht.«12

Ein weiterer Gedankengang bezieht sich dann auf die Gleichheit der
Menschen in der Arbeit. Obwohl funktional in der Arbeit verschieden ein-
gesetzt, stehen alle Arbeitenden doch grundsätzlich in einer Gleichrangig-
keit als Partner. »Löhne und Gehälter mögen differenziert sein, sie rechtfer-
tigen aber keine gesellschaftlichen und rechtlichen Vorrechte der einen vor
den anderen.« Diese grundsätzliche Kooperationsbeziehung ist aber durch
die Produktionsverhältnisse, wie Brakelmann durchaus klar mit Karl Marx
konstatieren kann, pervertiert. Dies verhindert, ausschließlich über Arbeit
als solche zu sprechen, »sondern gebietet, über Arbeit unter den Bedingun-
gen dieses Grundwiderspruchs nachzudenken«13.

Im Weiteren entfaltet Brakelmann eine Reihe von Maximen einer mögli-
chen christlichen Positionierung gegenüber der Arbeitswelt, zu denen unter
anderem gehören:
– die Wiedergewinnung der Ganzheitlichkeit des Menschen in seiner Ar-

beit,
– Entfaltung der Praktiken von Mit- und Selbstbestimmung in allen Be-

reichen,
– Entwicklung eines neuen Bewusstseins im Sinne einer Selbstaktualisie-

rung durch individuelle und gruppenbezogene Partizipation,
– Erlernen von Gemeinschaft stiftenden Kommunikationen durch die

Gruppe,
– Entwicklung eines neuen Ethos, das im Arbeitskollegen nicht den Lohn-

und Gehaltskonkurrenten sieht, sondern den gleichwertigen Kooperan-
den,

– Entfaltung der Persönlichkeit durch Explikation personaler Kreativität
und sozialer Fantasie,

– die Wiedergewinnung der eigenen Lebensgeschichtlichkeit durch Identi-
fikation mit sinnvoller Arbeit und schließlich

– Gewinnung einer umgreifenden Sinnperspektive für eine solidarische In-
dienstnahme der Technik und der Natur für die Befriedigung der mate-
riellen und immateriellen Bedürfnisse der Menschen.14

Sicherlich geht es hier nicht primär darum, spezifische Glaubensperspekti-
ven des Sich-Hingebens für den je anderen zu entwickeln. Aber man spürt
sofort, wie stark sich das christliche Ethos einer Kooperationsgemeinschaft
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12. A. a. O., 662.
13. A. a. O., 663.
14. A. a. O., 669.



auch hier Geltung verschafft. Wenn dies bereits für die industrielle Arbeits-
welt mit ihrem Sachgutbezug gelten kann – wie viel mehr dann für die per-
sonenbezogenen Dienstleistungen in Kirche und Diakonie!

Die Suche nach Kriterien lässt sich noch weiter treiben, wenn man die
lange protestantisch-christliche Tradition des Berufsverständnisses reaktua-
lisiert. Und wo, wenn nicht in Kirche und Diakonie, sollte dies zuvörderst
geschehen – selbst dann, wenn ansonsten in vielen Bereichen von Wirtschaft
und Gesellschaft ein entsprechendes Denken nicht mehr völlig überzeugt,
da die Arbeit dort unter der Fuchtel des Kapitals entwertet wurde (was ja
aber im Umkehrschluss nicht bedeuten kann, dass das Ideal des Berufs da-
mit erledigt werden müsste. Im Gegenteil!). Jeder Beruf wird in dieser
Denkrichtung als »gottgeordneter Ort der Bewährung des Christenstandes,
als besondere Stätte der Heiligung neu gewürdigt«15. Damit aber ist jeder
Beruf sofort einer schlichten funktionalen Nützlichkeitserwägung entzogen
– er hat einen hohen Eigenwert. Dieser Gedanke kommt nach wie vor be-
sonders leuchtend – wenn auch sicherlich idealistisch überhöht – im Be-
rufsverständnis von Albrecht Ritschl zum Ausdruck: Jeder Beruf hat in sei-
nem Feld Anteil am Bau des Reiches Gottes. »Indem aber der Beruf für
jeden den besonderen Rahmen bildet, in welchem er das allgemeine Sitten-
gesetz regelmäßig erfüllt, so erreicht jeder in seiner sittlichen Berufstätigkeit
zugleich seinen sittlichen Selbstzweck und leistet seinen sittengesetzlichen
Beitrag zu dem gemeinsamen sittlichen Endzweck.«16 Diese Aussagen wei-
sen darauf hin, was zur Ausgestaltung einer wirklichen Dienstgemeinschaft
geleistet werden muss: Alle Mitarbeiter und -innen sind nicht nur als funk-
tional Eingesetzte, sondern als Persönlichkeiten ernst zu nehmen, die an
ihrem Platz mit ihrer Arbeit auf das Reich Gottes zugehen. Dies gilt auch
nicht nur dann, wenn es von allen subjektiv entsprechend angeeignet ver-
treten wird, sondern auch objektiv.

Dienstgemeinschaft und Ökonomie der Sorge

Allerdings zeigt sich an dieser Stelle sofort auch die Problematik solcher
idealer Forderungen, denn wer würde behaupten, dass Brakelmanns Maxi-
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15. E. Wolf, Sozialethik. Theologische Grundlagen, Göttingen 1975, 199.
16. A. Ritschl, Rechtfertigung und Versöhnung III, 18832, 413. Natürlich müsste hier

nun Ritschls Position diskutiert werden. Das kann hier nicht erfolgen. Mir geht es
lediglich um einen Hinweis auf die enorme Sinnzurechnung, die mit dem protes-
tantischen Berufsverständnis verbunden ist. Sie kann als Kritik an heutigen ver-
zweckten Arbeitsformen und Berufsverständnissen gelesen werden.



men von vor über 30 Jahren heute breit verwirklicht wären? Offensichtlich
unterliegt die tatsächliche Entwicklung der Arbeitswelten besonderen
Zwängen, die die Einlösung christlich-moralischer Maximen erschweren
bis verunmöglichen. Je mehr sich die moderne Gesellschaft, getrieben von
einer kapitalorientierten Ökonomie und einem Verständnis der Arbeits-
kraft als Ware, von moralisch inspirierten gemeinschaftlichen Arbeitsfor-
men entfernte, bildeten sich in kirchlich-christlichen Milieus nun neue
explizite Dienstgemeinschaften (die Entstehung der Diakonie im 19. Jahr-
hundert war hiervon geprägt), die unter Rückbezug auf ältere christliche
Traditionen und in deutlicher Abgrenzung von der neuen industriell-tech-
nischen Arbeitswelt soziale Dienstleistungen erbrachten. Hier versuchte
man die alten Formen moralisch gesteuerter, gemeinschaftsorientierter Ar-
beit wenigstens in sozialer Absicht aufrecht zu erhalten. Exemplarisch: »Die
Schwesternschaft ist eine Glaubensgemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft und
Lebensgemeinschaft« (Kaiserswerther Verband). Das war eine von konser-
vativen Kräften getragene, die alten Strukturen bewahrende Bewegung, die
aber gleichwohl in sich Formen ganzheitlicher, dem anderen zugewandter
Arbeit bewahrte, die in den modernen Formen der Ökonomie bedroht wa-
ren. Kirche und Diakonie reagierten hiermit auch auf die immer ungleicher
werdende Anerkennung von personen- und warenbezogener Arbeit und sti-
lisierten die erstere als grundsätzlich anders (und im Wesentlichen von
Frauen getragen) und damit als »eigentlich« überlegen. Es blieb allerdings
bei der nur »eigentlichen« Überlegenheit – tatsächlich gerieten diese Berufe
und Arbeitswelten immer mehr in die Abhängigkeit von anderen und in
den Hintergrund. Diese Problematik ist bis heute nicht gelöst.

Aus heutiger Sicht wird man an den damaligen Organisationsformen viel
Kritisches (Patriarchalismus, Konservatismus) erkennen. Gerade der Ge-
meinschaftsgedanke hat in Deutschland eine nicht nur positive Tradition.
Mit ihm konnten sich autoritär verschleiernde Herrschaftsverhältnisse ver-
binden, in denen sich nur ideologisch eine Harmonie der Interessen, im
Grunde aber Missbrauch17, Ausbeutung und vor allem Intransparenz fan-
den. Gemeinschaften tendieren aus sich heraus stets zu Übergriffigkeiten
und Freiheitseinschränkungen im vermeintlichen Interesse einer höherwer-
tigen Moral. Das scheint insbesondere dann der Fall zu sein, wenn mit ihm
Vorstellungen unbedingter Pflichterfüllung und des Gehorsams verknüpft
werden. Moderne Gemeinschaften können nur als konfliktkultivierende
Formen legitim sein, in denen Interessenskonflikte anerkannt werden und
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17. Der Zusammenhang von Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Kirche und
Diakonie und Caritas und spezifischen Gemeinschaftsformen liegt auf der Hand, ist
aber bisher weitgehend unerforscht.



es rechtlich geordnete und allgemein anerkannte Wege ihres fairen Austra-
gens gibt.

Aber es führt kein Weg daran vorbei, auch anzuerkennen, dass sich in den
alten Organisationen eine Vorstellung des Sozialen reaktualisierte, die nicht
primär vom extrinsisch orientierten Eigeninteresse, sondern von der Empa-
thiefähigkeit der Menschen ausgeht: Hier engagieren sich Menschen für an-
dere (Dienstgedanke). In einem pointierten Sinne könnte man sagen: Sie
arbeiten nicht nur, sondern sind für andere da. Gegen die immer stärker
dominierenden Tausch- und Marktverhältnisse wurden so Gabe-Beziehun-
gen gepflegt: Eine wirkliche Zuwendung zu beschädigten und verletzten
Menschen bleibt ein Geschenk. Eine hierauf aufbauende und diese Formen
pflegende Unternehmenskultur kann im Kern nur gemeinschaftlich aus-
gerichtet sein. Dies gilt auch für moderne Arbeitsformen: Auch sie kommen
ohne empathische Anteile nicht aus. Aber die entscheidende Frage ist und
bleibt, wie solche Arbeitsformen vor Ausbeutung und Missbrauch nachhal-
tig geschützt werden können.

Neuere Studien18 zu einer Ökonomie der Sorge, die ihren Ausgangspunkt
bei der genauen Analyse von Pflegebeziehungen nehmen, bestätigen, dass
gute Arbeit in diesen Bereichen nicht allein über eigeninteressierte Inter-
aktionen per Tausch zustande kommt. Es braucht ein »Mehr« an Einstel-
lung: eben die Bereitschaft eine Gabe zu geben. Entsprechende Einstellun-
gen werden aber in Gemeinschaften erworben (und in funktional
orientierten Organisationen meist eher verbraucht als kultiviert). Nur wer
selbst möglichst eigeninteresselose Zuwendung erfahren hat, kann sie auch
an andere weitergeben. Entsprechende Vorstellungen eines guten Dienstes
bzw. guter Pflege oder guter sozialer Arbeit finden sich auch heute noch weit
verbreitet. Nichts beeinträchtigt die Identifikation der Tätigen mit der Ar-
beit und ihren Produktstolz (so sich in diesen Tätigkeiten davon sprechen
lässt) mehr, als wenn sich entsprechende Beziehungen zu den Klienten auf-
grund restriktiver Arbeitsbedingungen nicht aufbauen lassen. Zwar können
technisch-tayloristische Formen in gewisser Weise durchaus auch Entlas-
tung bedeuten: Die für Sorgearbeit konstitutiven Sinnansprüche geraten
dann aber in den Hintergrund und die Qualität der Tätigkeit leidet. In die-
ser Hinsicht liegt die Vorstellung einer Dienstgemeinschaft, die vor allem im
Interesse der jeweils Abhängigen, der Patienten und Klienten funktioniert,
möglicherweise auch quer zu den Erwartungen der Tätigen bzw. zu den
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18. Vgl. dazu C. Kumbruck / M. Rumpf / E. Senghaas-Knobloch, Unsichtbare Pflegear-
beit. Fürsorgliche Praxis auf der Suche nach Anerkennung. Studien zur Pflege 3,
Berlin 2010. Vgl. auch in diesem Band den Beitrag von C. Kumbruck.



üblichen, gerade auch gewerkschaftlichen Vorstellungen von »Guter Ar-
beit«.19

Hinzu kommt heute die auch unter Ökonomen immer stärker werdende
Wertschätzung von Aspekten einer moralischen Ökonomie in den Unter-
nehmen als Grundlage von Effizienz. Entwickelt werden Leitideen einer
Ökonomie der Kooperation »als eine konstitutive ökonomische Verhaltens-
weise, die den homo oeconomicus zu verdrängen beginnt« und Modell
eines homo reciprocans oder auch des homo interagens heraufführt.20 Ent-
scheidend ist hier, dass eine Organisation so moduliert wird, dass sie ihre
Kooperationspotentiale voll ausfahren kann. Das geht aber nur durch
Investitionen in eine vertrauensvolle Zusammenarbeit – sonst halten alle
Beteiligten ihre Möglichkeiten zurück. »Ohne Investition in die vertrauens-
volle Zusammenarbeit, die Basis der Kooperationsrenten, beruht die Pro-
fitabilität auf vielen möglichen Faktoren, nicht aber auf der Leistungsopti-
mierung der Organisation.«21 Nur wenn die Vertragsgestaltung und
-durchsetzung fair und angemessen erfolgt, kommt es zur Entfaltung der
Kooperationspotentiale, die die Leistungsfähigkeit des Unternehmens be-
dingen.

Die Dienstgemeinschaft im Wettbewerb

Fassen wir das bisher Gesagte zusammen: In den Vorstellungen einer funk-
tionierenden Dienstgemeinschaft verdichten sich verbreitete Sehnsüchte
nach sinnerfüllter guter Arbeit und – aus Sicht der »Konsumenten« – nach
einer guten Fürsorge in Zeiten eigener Bedürftigkeit. Diese Einsicht gilt für
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19. Allerdings lässt sich ein Einwand nicht von der Hand weisen: Im christlichen Ver-
ständnis des Dienstes für andere ist ein spezifisches Gefälle impliziert. Ich beuge
mich zu dem anderen, der Hilfe braucht, hinab. Reziprozität auf Augenhöhe
kommt deswegen zum Klienten nicht notwendigerweise auf. Da das in Bezug auf
die Klienten so ist, kann es zum einen auch leicht auf den Umgang unter den Kol-
leginnen und Kollegen umschlagen. Zum anderen wird so leicht eine spezifische
Defizitsicht auf Patienten, Klienten, Ältere usw. entwickelt, die dazu tendiert, Fähig-
keiten zu vernachlässigen und ggf. sogar Rechte zu beschneiden – aus fürsorglichen
Gründen. Solch ein Verhalten kann mit betonter Empathie als Ausdruck von
Nächstenliebe gut einher kommen. Es ist nun interessant, zu sehen, dass unter
neueren, neoliberal inspirierten, Pflegekonstellationen solch ein Verhalten unter
scharfen Beschuss gerät und ein entsprechendes »Betüddeln« als menschenunwür-
dig erfahren wird. Darin liegt ein Fortschritt! Aber eben auch eine Bedrohung.

20. Vgl. Priddat, Leistungsfähigkeit der Sozialpartnerschaft, 12.
21. A. a. O., 51.



alle sozialen Dienste – nicht nur für Kirche und Diakonie. Aber sie kommt
in der Vorstellung von einer Dienstgemeinschaft in diesen Bereichen – so-
zusagen stellvertretend für alle – besonders zum Ausdruck. Sie sollte nicht
aufgegeben werden, sondern besser als bisher gelebt werden. Heilen, Helfen
und Begleiten sind Prozesse, die ohne personale Bezüge rein funktional-
technisch nicht befriedigend gelebt werden können.

Allerdings müssen die Vorstellungen von einer Gemeinschaft, in der sol-
che Arbeit getan werden kann, gegenüber den alten Deutungen dringend
renoviert werden. Was es braucht, sind Formen posttraditionaler und vor
allem postpaternalistischer – bzw. postmaternalistischer – Gemeinschaften,
in denen tatsächlich auf Augenhöhe – »geschwisterlich« – Konflikte gelöst
werden können. Allein als Ideal in den Wolken kann die Dienstgemein-
schaft nicht überleben und schon gar nicht auf Dauer rechtliche Kon-
sequenzen haben. Denn die Geltung der rechtlichen Regelungen hängt letzt-
lich auch an der tatsächlichen Praxis. Werden z. B. Maximen, wie sie in
kirchengerichtlichen Urteilen (z. B. zur Leiharbeit) definiert sind, nicht um-
gesetzt, muss dies Folgen haben. Gerhard Robbers geht deswegen in seinem
Gutachten zum Streik in der Kirche sogar so weit, die Rede vom Zeugnis des
Glaubens durch die Tat zu reaktivieren: »Das Miteinander des Umgangs
innerhalb der kirchlichen Dienstgemeinschaft gehört zu den zentralen Fra-
gen christlicher Glaubensverkündigung durch tatsächliches Handeln.«22 Die
Verkündigung der Kirche und ihre tatsächlich gelebte Gestalt werden nie-
mals völlig identisch sein können – aber sie dürfen sich auch nicht völlig
gegensätzlich entwickeln und zwar zumal dann nicht, wenn – wie im Fall
des Dritten Weges – mit dem Bezug auf das Proprium des Glaubens andere
rechtliche und organisatorische Wege gegangen werden, als sie sonst in der
Gesellschaft allgemein üblich23 sind.

Die Herausforderung geht an dieser Stelle auch noch weiter: Die auto-
nome kirchenrechtliche Regelung der Arbeits- und Tarifverhältnisse in den
Dienstgemeinschaften kann sich nicht völlig losgelöst von dem vollziehen,
was sonst in der Gesellschaft gilt. Hinzu kommt, dass sich die Kirche mit
ihren sozialen Einrichtungen nicht nur durch das, was sie selbst in der Ge-
sellschaft an sozialen Leistungen erbringt, sondern vor allen Dingen durch
ihre sozialethischen und politischen Grundoptionen immer wieder zu dem
Weg arbeitsrechtlicher und tarifrechtlicher Beziehungen in Deutschland be-
kannt hat, den insbesondere die Bundesrepublik nach 1945 eingeschlagen
hat. Das Betriebsverfassungsgesetz, das Tarifvertragssystem, die Mitbestim-
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22. Robbers, Streikrecht in der Kirche, 35.
23. Und ja auch – wie im Fall des allgemeinen Arbeits- und Tarifrechts – von den Kir-

chen nicht nur mitgetragen werden, sondern auch stets mit legitimiert worden sind.



mung, die Rolle starker Gewerkschaften bis hin zum Bekenntnis zu den
großen DGB-Gewerkschaften und einer deutlichen Distanz gegenüber den
sogenannten christlichen Gewerkschaften haben immer wieder die Positio-
nierung der Kirche, insbesondere der evangelischen Kirche, geprägt. Höchs-
tens hat es bisweilen Forderungen nach mehr Rechten für Arbeitnehmer
gegeben, auf keinen Fall jedoch solche, die auf einen Abbau zielten. Auch
die neueste Denkschrift des Rates der EKD zum unternehmerischen Han-
deln betont und würdigt die Rolle von starken Gewerkschaften im Gegen-
über zu starken Arbeitgebern.24 Zu den Betriebsratswahlen haben die Kir-
chen fast immer gemeinsam aufgerufen, sich zu engagieren und begrüßen
es, wenn sich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Gewerkschaften or-
ganisieren, ihre Interessen wahrnehmen und sich in dieser Hinsicht fürs
Gemeinwohl einsetzen. In vielfacher Weise kann man auch die Spuren
christlichen Gedankenguts in der rechtlichen Ausgestaltung der Arbeits-
beziehungen in der Wirtschaft erkennen.25

Zuletzt hat die Evangelische Kirche diese Sicht der Dinge in ihrem Papier
zur Frage des Mindestlohns bekräftigt. Hier werden allgemeine gesetzliche
Mindestlöhne zugunsten der bewährten Verfahren der Tarifautonomie ab-
gelehnt: »Der beste Weg zu einer gerechten Lohnfindung bleibt auch für den
Niedriglohnsektor das Tarifsystem. Es sollte, wo es erodiert, erneut gestärkt
werden – nicht zuletzt durch eine breite Mitgliederbasis von Arbeitgeber-
verbänden und Gewerkschaften. Die Tarifparteien sind als erste aufgefor-
dert, eine ›nach unten‹ beliebige Abwärtstendenz zu verhindern.«26 Und
weiter heißt es:

»Im Rückblick und im Vergleich mit anderen Ländern kann man festhalten, dass
sich das deutsche System der konsensorientierten Tarifautonomie mit dem Ziel ei-
ner angemessenen Lohnfindung im Blick auf die beschäftigten Arbeitnehmer und
ihre Unternehmen insgesamt bewährt hat. Es sorgte weitgehend für auskömmliche
und steigende Löhne und war zugleich flexibel genug, sich auch wirtschaftlich
schwierigeren Zeiten anzupassen und dann durch Lohnzurückhaltung zur Verbes-
serung von Marktpositionen der Firmen beizutragen.«27

Sieht man die Dinge in diesem Kontext, dann muss daraus folgen, dass die
kirchlichen Arbeitsbeziehungen über diese allgemein üblichen Regelungen
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24. EKD, Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive. Eine Denkschrift,
Gütersloh 2008.

25. Vgl. z. B. G. Wegner, Das christliche Menschenbild im Arbeitsrecht, in: Ders., Wirt-
schafts-Werte, Münster und Berlin 2006, 67-88.

26. EKD, Pro und Contra Mindestlöhne. Gerechtigkeit bei der Lohngestaltung im
Niedriglohnsektor. Eine Argumentationshilfe der Kammer der EKD für soziale
Ordnung, Hannover 2009 (EKD Texte 102), 19.

27. A. a. O., 11.



hinausgehen und eine im Sinne des Gemeinschaftsethos besonders vorbild-
liche Funktion ausüben sollten. Deutlich ist aber auf jeden Fall, dass es von
diesem Gesamtengagement der Kirchen für die Gesellschaft her letztlich
keine völlig gesonderte kirchenspezifische Diskussion über Löhne oder Ar-
beitsbeziehungen geben kann, sondern all das, was hier geschieht, stets in
Richtung eines Leitbildes – wenn man es so ausdrücken will – einer »sozia-
len Sozialwirtschaft« gehen muss, in dem in der Gesellschaft allgemein
anerkannten und auch christlich sanktionierbaren Sinne möglichst gerechte
Löhne und gute Arbeitsbedingungen in einer paritätischen Beziehung zwi-
schen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ausgehandelt werden. In dieser
Hinsicht sind in Diakonie und Caritas mehrfach Mindestlöhne für den
Sozialbereich gefordert worden, aber auch Branchentarifverträge wären
sicherlich hilfreich. Aber das reicht nicht aus: Die von Kirche autonom re-
gelbaren Arbeitsbeziehungen müssen letztlich – platt gesagt – besser funk-
tionieren, als das sonst der Fall ist.

Die Wirklichkeit der Sozialmärkte

Schon immer hat der Mythos bzw. das Leitbild der Dienstgemeinschaft mit
der Realität in Konflikt gestanden. Bereits Ende der 80er Jahre thematisierte
Karl-Fritz Daiber die folgenden Probleme:28

– Die Schicht- und Statusdifferenz der Mitarbeiter (Chefärzte bilden mit
Pflegekräften keine Gemeinschaften).

– Das Professionalisierungsproblem (Die Professionalisierungstendenzen
treiben Gemeinschaften auseinander).

– Den volkskirchlichen Hintergrund der Mitarbeitenden (Christliche Mo-
tivationen sind nur bei einer Minderheit vorauszusetzen).

Daiber plädiert für eine nur exemplarische Verwirklichung von Gemein-
schaft auf der Ebene jeweils Gleicher. Dabei konnte man zu dieser Zeit auf-
grund relativ stabiler Finanzierungsstrukturen der diakonischen Einrich-
tungen noch von verhältnismäßig »entspannten« Kooperationsstrukturen
ausgehen. So wurden die kirchlichen und diakonischen Gehaltsstrukturen
weitgehend in Entsprechung zum staatlichen BAT gestaltet, was ihnen eine
große (aber »geborgte«, weil auf staatlicher Ebene tarifvertraglich aus-
gehandelte) Legitimität verschaffte. Der Zwang auf die Unternehmen, sich
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28. Vgl. K.-F. Daiber, Die diakonische Anstalt als Dienstgemeinschaft, in: WzM 44,
1992, 193-204.



intern bis zum Anschlag auf Effizienz zu trimmen, war noch nicht so groß –
die Spielräume für dienstgemeinschaftlicher »Fürsorge« waren größer.

Diese Situation hat sich durch die immer heftiger werdende Transfor-
mation der diakonischen Anstalten in (begrenzt) sozialmarktwirtschaftlich
tätige Unternehmen in den letzten Jahren erheblich verändert. Die Ausrich-
tung aller Tätigkeiten durch unternehmerisches Handeln zwecks Anpas-
sung an verändernde Marktbedingungen führt von sich aus fast zwingend
zu einer neuen Funktionalisierung der Mitarbeitenden und kann so Ge-
meinschaft zerstören (wenngleich man die begrüßenswerte Ablösung des
alten Paternalismus in den Anstalten damit nicht verwechseln sollte). So
handeln mittlerweile die entsprechenden Unternehmen mit eigenen und
fremden Einrichtungen und Einrichtungsteilen auf den Märkten – ohne
Rücksicht darauf, ob sie spezifisch christlichen Kontexten entstammen oder
nicht. Für eine besondere Einweisung der neu erworbenen »säkularen« Mit-
arbeitenden in spezifisch christliche Maximen der Arbeitskultur fehlt Inte-
resse und folglich Zeit. Dies dürfte besonders für Einrichtungen in Ost-
deutschland gelten, in denen ein nicht geringer Teil der Mitarbeitenden
konfessionslos ist.

Auf jeden Fall hat die Leitungsebene in den Unternehmen aufgrund der
veränderten Rahmenbedingungen ein Gewicht gewonnen, das »geschwis-
terliche Gespräche« erschwert, und an Verfahrensweisen erinnert, die es
auch sonst in der Ökonomie gibt. Das Leitungs- und Aufsichtshandeln in
den betreffenden Einrichtungen unterscheidet sich in der Regel – sieht man
einmal von einer Andacht zu Beginn der Aufsichtsratssitzungen ab – kaum
von dem, was man auch sonst in der Wirtschaft findet. Angesichts des öko-
nomischen Drucks werden Rückfragen nach geistlichen Spezifika in der Ar-
beit oft als störend, weil zeitraubend, empfunden. Die Informationsasym-
metrien zwischen den Dienstgebern und den Dienstnehmern sind erheblich
gewachsen und können immer weniger durch ein sozial-patriarchalisches
Verhalten überwölbt werden.

Nicht überraschend nehmen die diakonischen Dienstgeber deswegen ihre
Interessen in einem eigenen Dienstgeberverband wahr, der dem Arbeit-
geberverband angehört. So etwas war in der früheren Struktur undenkbar,
da es säkulare Konfliktkonstellationen nicht nur kopiert, sondern geradezu
heraufbeschwört. Es ist nur folgerichtig, dass sich auf der Arbeitnehmerseite
entsprechend die Gewerkschaften nun besonders intensiv um die Mitarbei-
tenden bemühen. Auch dies verstärkt die Ähnlichkeiten der Arbeitsbezie-
hungen in Kirche und Diakonie mit denen, die es auch sonst in der Wirt-
schaft gibt.

Die Folge ist, dass es erhebliche Umstellungen in der internen Governan-
ce der diakonischen und caritativen Einrichtungen gegeben hat. Es ist ins-
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besondere die nach wie vor wachsende Notwendigkeit, schnell – ähnlich wie
in der privaten Wirtschaft – unter wechselnden, nicht immer absehbaren
Marktbedingungen oder marktähnlichen Verhältnissen Entscheidungen
treffen zu müssen, um das eigene Unternehmen mittel- und langfristig am
Leben erhalten und finanzielle Spielräume ausweiten zu können. So vollzie-
hen diakonische Träger Konzentrationsprozesse mit dem Ziel, ihre Position
am Sozialmarkt zu stärken, lagern »Einfachtätigkeiten« aus ihren Einrich-
tungen aus und vieles mehr. Diese Entwicklung wird noch eskalieren, wenn
in Zukunft in vielen Bereichen persönliche Budgets oder ähnliche Fallpau-
schalen im Sinne der Subjektförderung eingeführt werden. Sie bieten für die
einzelnen Klienten Freiheitsspielräume, verschärfen aber für die Einrich-
tungen die Notwendigkeit, ein unternehmerisches Leistungsprofil zu ent-
wickeln, mit dem sie sich gegenüber den betreffenden »Kunden« profilieren
müssen. Gegenwärtig existiert eine Übergangssituation, die durch partiellen
Wettbewerb auf der Einrichtungsseite einerseits und staatlicher Kosten- und
Bedarfssteuerung auf der anderen Seite gekennzeichnet ist. Notwendig wäre
es an dieser Stelle, zur Vereinheitlichung von Leistungs- und Qualitätsstan-
dards zu kommen. Faktisch aber dominiert in vielen Bereichen eine weit-
gehend unregulierte Situation.

Es sieht zurzeit so aus, dass es gar nicht anders zu gehen scheint, als dass
die diakonischen Unternehmen die nach dem Wettbewerbsprinzip auf-
gebauten Rahmenbedingungen ein Stück weit in ihre eigenen Betriebe
zurückwirken lassen. Damit aber untergraben sie unter sonst gleichen Be-
dingungen die Dienstgemeinschaft. (Was im Übrigen auch fast alle Verant-
wortlichen sehr genau wissen und durchaus selbstkritisch reflektieren.
Kaum jemand hat hier den Anspruch, anders zu sein, aufgegeben.)29

Gemeinschaftsbildung und Konfliktbejahung

Die heutige Situation der Transformation der diakonischen Unternehmen
in marktwirtschaftlich wettbewerbsfähige Einheiten macht deutlich, was ei-
gentlich immer schon galt: Entweder sind Dienstgemeinschaften ein nicht
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29. Entsprechend kriselt es in der Akzeptanz des Dritten Weges nicht nur bei den Ge-
werkschaften, die gerne säkulare Tarifverträge durchsetzen würden, sondern min-
destens ebenso stark bei den Dienstgebern, die zum Bestehenden in der Konkurrenz
mit Privaten flexiblere (d. h. vor allem absenkbare) Gehaltsgestaltungsrichtlinien
brauchen als sie z. Z. zu haben sind. Sollte es zu einem Bündnis zwischen diesen
Arbeitgeber- und jenen Gewerkschaftsinteressen kommen, könnte der Dritte Weg
final unterhöhlt werden.



einlösbares Ideal, das über allem schwebt, aber nur in Sonntagsreden be-
schworen wird. Das mag seinen Sinn haben, aber man würde wahrschein-
lich wenig merken, wenn man es abschaffen würde. Oder aber über Dienst-
gemeinschaften wird endlich anders, konkreter geredet. Dann führt kein
Weg daran vorbei, sie nicht als ein harmonisches, konfliktloses Miteinander
oder als lediglich überwölbender ideologischer Kitt über eine ganz andere
Realität zu konzipieren. Im Gegenteil: Die Orientierung an ihnen müsste
kritisch gegen Scheinversöhnungen und Interessenverkleisterungen genutzt
werden. Sie erreichen die Höhe ihrer Wertigkeit, wo Konfliktaustragung auf
Augenhöhe und in gleichberechtigter Partnerschaft erfahren werden kann.

Konflikte sind für die Gestaltung der Dienstgemeinschaft produktiv. Will
man an den Grundideen der Dienstgemeinschaft festhalten, weil sie für die
Existenz von christlicher Kirche (und für gute soziale Dienstleistungen) un-
verzichtbar sind, so führt kein Weg daran vorbei, die kirchlichen Arbeits-
rechtsregelungen entsprechend von einer Bejahung des Konflikts her zu ge-
stalten.30 Dabei bleibt unbestritten, dass in kirchlichen und diakonischen
Arbeitsverhältnissen nicht um den gerechten Anteil an der Maximierung
eines finanziellen Einsatzes gestritten werden kann, wie dies unter privat-
wirtschaftlichen Bedingungen der Fall ist. Allerdings, die heutigen markt-
orientierten Rahmenbedingungen zwingen die diakonischen Unternehmen
unterhalb dieser Ebene zu Verhaltensweisen, die denen anderer Einrichtun-
gen ähneln müssen.31

Interessant sind in diesem Zusammenhang32 die theologischen Tradi-
tionslinien des Gemeinschafts- und des Dienstdenkens, die es im Einzelnen
allerdings noch aufzubereiten gilt. Man kommt hier durch eine Fixierung
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30. Entsprechend sollte man aus meiner Sicht vorsichtig sein mit der Rede davon, dass
der kirchliche Dritte Weg, weil konsensorientiert, dem tarifrechtlichen Konfliktmo-
dell von vornherein überlegen sei. Es ist allzu idealisierend (wenn auch natürlich
sehr sympathisch!) formuliert, wenn z. B. Gerhard Robbers schreibt: »Einer Über-
wältigung der einen durch die andere Seite steht zudem in den kirchlichen Einrich-
tungen die allseits bestehende Verpflichtung in der kirchlichen Dienstgemeinschaft
entgegen« (Robbers, Streikrecht in der Kirche, 23).

31. Es ist deswegen nicht sachgerecht und schon gar nicht fair, eine mögliche Zerstö-
rung der religiösen Dimension des Handelns in der Diakonie zugunsten einer rein
ökonomischen Sicht einseitig den Arbeitnehmervertretungen anzulasten, wenn sie
sich gegen die Verschlechterung von Arbeitsbedingungen in der Diakonie wehren.
Der erhöhte Stellenwert von monetären Maximierungs- und Effektivierungsprinzi-
pien – das, was tatsächlich die religiösen Dimensionen der sozialen Dienste an den
Rand drückt – entstammt den veränderten, politisch gesetzten Rahmenbedingun-
gen.

32. Vgl. dazu i. F. G. Wegner, Krise des 3. Weges: Ist der 3. Weg noch konstitutives
Merkmal der Dienstgemeinschaft?, in: Sonderheft, ZMV 2010.



auf den Dienstgemeinschaftsbegriff als solchen nicht weiter, sondern man
muss vielmehr die Verständnisse von Dienst zum einen und Gemeinschaft
zum anderen diskutieren. Wahrscheinlich ist das, was mit Dienstgemein-
schaft gemeint ist, im Grunde genommen immer sehr viel selbstverständ-
licher gewesen, als man denkt, so dass es einer eigenen Aufarbeitung dieser
Traditionslinie bisher gar nicht bedurfte.

Einen interessanten Knotenpunkt in dieser Diskussion bietet Dietrich
Bonhoeffers Promotion »Communio Sanctorum« von 1927.33 In einer
Deutlichkeit sondergleichen werden die Traditionslinien des 19. Jahrhun-
derts mit der These aufbereitet, dass mit dem Gottesbegriff immer soziale
Gemeinschaft wesentlich mit gesetzt ist und beides untrennbar zusammen-
gehört. Der christliche Personenbegriff ist für Gemeinschaft im Sinne von
Ich-Du-Beziehungen konstitutiv und gewinnt seinen Ausdruck in den Ge-
staltungen der Kirche und allem, was dazugehört. Bonhoeffer ergänzt nun
interessanterweise diese Bestimmungen durch eine »Willensorientierung«
und formuliert, dass menschliche Gemeinschaften Gemeinschaften selbst-
bewusster Willenswesen seien.34 Und dies heißt bei ihm, und zwar von
vornherein:

»Damit, dass die Individualperson als letzte Einheit, als gottgewollt geschaffen ur-
ständlich angesehen wird, Individualpersonen aber nur in der Sozialität wirklich
sind, ist auch zugegeben, dass ihre Beziehungen zueinander, die auf ihrer Verschie-
denheit aufbauen, gottgewollt sind. Damit ist aber der Kampf als soziologisches
Grundgesetz anerkannt und grundsätzlich geheiligt. Konkret gesprochen bedeutet
das die Notwendigkeit und die Rechtfertigung der Parteilichkeit in jeder Gemein-
schaftsbeziehung. Nur im Widerstreit der Willen entsteht echtes Leben, nur im
Kampfe entfaltet sich Kraft.«35

Natürlich schwingt an dieser Stelle viel Lebensphilosophie und -ideologie
der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts mit, aber deutlich wird, dass hier zum
ersten Mal ein Weg gefunden wird, Gemeinschaft und Interessengegensätze
nicht nur nicht zu trennen, sondern aufeinander zu beziehen. Damit sind
sicherlich keine Dauerkrawalle in der Kirche begründet, aber deutlich ist,
dass die christliche Liebesgemeinschaft Interessengegensätze gerade nicht
ausschließt. Dies sind auch deswegen bemerkenswerte Sätze, weil Bon-
hoeffer ansonsten in dieser Studie darauf zielt, die kirchliche Gemeinschaft
als eine sui generis zu konstruieren.
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33. D. Bonhoeffer, Sanctorum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Sozio-
logie der Kirche. Dietrich Bonhoeffer Werke. 1. Band, München 1986.

34. A. a. O., 52.
35. A. a. O., 53 f.



Die Möglichkeit des Miteinanders in der Gemeinschaft beruht nicht auf
Interessengegensätzen, aber sie lässt sie in sich zu. Bei allem bewussten Mit-
tätigsein, Mitleiden, Mitfreuen und Mitschuldigsein in dieser Gemeinschaft
geht es nicht um einen Einheitsbrei oder gar um Friedhofsruhe, sondern
stets um das Freisetzen produktiver Konflikte. Davon leben Gemeinschaf-
ten.

Ähnliche Gedanken prägen dann auch eine Reihe von Stellungsnahmen
zur Sozialstaatsentwicklung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.
Herausragend ist an dieser Stelle die Denkschrift zur Mitbestimmung von
1968 mit ihrer Ziffer 5:

»Der Christ versteht ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen sozialen Gruppen
als Ausdruck der gegenseitigen Achtung und des gemeinsamen Dienstes. Solche
Partnerschaft schließt gegensätzliche Standpunkte in bestimmten Fragen und das
Austragen von Konflikten nicht aus. Letzteres kann dazu dienen, soziale Gerechtig-
keit erst herbeizuführen. Dazu sollen das Tarifvertragswesen und die bestehenden
Regelungen der Betriebsverfassung und der Mitbestimmung dienen. Bei Voll-
beschäftigung wird diese Aufgabe wesentlich erleichtert. Partnerschaft verpflichtet
zu dem Bemühen um gegenseitige Verständigung und Zusammenarbeit.«36

In dieser Hinsicht ist die lange Geschichte des Dienstbegriffs, die ja auch
nicht unproblematisch ist, ebenfalls von Bedeutung. Dazu kann eine inte-
ressante modernisierende Version von Torsten Meireis zitiert werden:

»Dienst – und daran soll aufgrund der nicht unproblematischen Geschichte der
Dienstsemantik noch einmal gesondert erinnert werden – wird dabei im Sinne eines
Aktes, nicht aber als überindividuelle soziale Struktur verstanden. ›Dienst‹ impli-
ziert gerade auf der Seite des Akteurs nicht Abhängigkeit, nicht die kritiklose Ein-
fügung in gegebene institutionelle Strukturen auf der Seite der Adressaten, nicht die
Erbringung fragloser Unterordnung. Es geht vielmehr um das freie Aufnehmen der
Zwecke des anderen in die eigenen Zwecke, das Erweisen und Leisten tätiger Unter-
stützung, die freie und kritische Unterordnung, die nun aber Selbstbestimmung im
höchsten Grade voraussetzt.«37

Was es braucht, sind neue Formen der kooperativen Beziehungen in den
Unternehmen, die unter den neuen Bedingungen das christliche Gemein-
schaftsethos erkennbar restabilisieren. Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie
sehr das Denken in Gemeinschaftsbeziehungen und die Orientierung an
Formen des Gemeinschaftsethos auch die Gestaltung von allgemeinen Ar-
beitsbeziehungen, also weit über den kirchlichen Bereich in Deutschland
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36. Rat der EKD (Hg.), Sozialethische Erwägungen zur Mitbestimmung in der Wirt-
schaft der Bundesrepublik Deutschland. Eine Studie der Kammer für soziale Ord-
nung, Gütersloh 1968, These 5.

37. T. Meireis, Tätigkeit und Erfüllung. Protestantische Ethik im Umbruch der Arbeits-
gesellschaft, Tübingen 2008, 515.



hinaus, geprägt hat, und zwar in der Form der Idee von Produktions-
gemeinschaften. Diese Idee der betrieblichen Produktionsgemeinschaft
speist sich aus christlichen Traditionen. Britta Rehder38 konnte vor Kurzem
deutlich aufzeigen, dass die Klassenlage historisch niemals das Einzige und
nicht einmal das dominierende Leitmotiv der Arbeitsbeziehungen in
Deutschland war. Es gab immer auch Vorstellungen guter Kooperation in
den Unternehmen und Betrieben und Ideale einer entsprechenden umsich-
tigen und anerkennenden Leitung, der man sich deswegen reziprok auch
unterordnete. Entsprechende Vorstellungen haben sich lange durchgetragen
und stellen bis heute wichtige Narrative von Betrieben als »Familien« dar, in
denen füreinander gesorgt wird. Deswegen konnten in solchen Fällen reine
Marktbeziehungen ein Stück weit außer Kraft gesetzt werden. Solche Vor-
stellungen sind auch unter heutigen Bedingungen nicht einfach naiv, wie
sich insbesondere auch in einigen Tarifverträgen angesichts der Wirtschafts-
krise zeigt. »Die in der Verbetrieblichung realisierte Idee ist die der Produk-
tionsgemeinschaft zwischen Kapital und Arbeit in der Austauschregeln der
Reziprozität sowie wechselseitige Treue- und Fürsorgepflichten der beteilig-
ten Akteure gelten.« Dies bedeutet aber immer auch, dass die Arbeitgeber
unter Beweis stellen müssen, gute Unternehmer zu sein, um die Treue-
pflichten der Belegschaft einfordern zu können. Mir scheint, dass an dieser
Stelle hervorragende Ansatzpunkte liegen, um Dienstgemeinschaft unter
schwierigen Bedingungen erneuern zu können.

Heftige Arbeitskämpfe können vermieden werden, wenn die Folgen eines
erneuerten Dienstgemeinschaftsverständnisses in folgender Hinsicht als
Unternehmenskultur installiert und gelebt werden würden:39

– Die Angebote der Einrichtungen richten sich konsequent an den Bedürf-
nissen der hilfesuchenden Menschen aus.

– Die nachhaltige Existenzsicherung des Unternehmens ist gemeinsames
Bestreben aller.

– Eine gerechte Lohnfindung erfolgt über faire und gleichgewichtige Kol-
lektivregelungen.
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38. Vgl. B. Rehder, Christliche Antworten auf geöffnete Märkte. Die Idee der betriebli-
chen Produktionsgemeinschaft in der Geschichte der deutschen Arbeitsbeziehun-
gen, in: J. Beckert, B. Ebbinghaus [u. a.] (Hg.): Transformationen des Kapitalismus.
FS Wolfgang Streeck, Frankfurt / Main und New York 2006, 91-110.

39. Sieht man diese Kriterien zusammen, so bieten sich eigentlich zu ihrer rechtlichen
Realisierung Unternehmenskonzepte auf der Basis einer breiten Mitarbeiterinnen-
beteiligung an. Auch an genossenschaftliche Konzepte wäre zu denken. Jedenfalls
müssen in diesem Rahmen Überlegungen hinsichtlich einer demokratischen Unter-
nehmensverfassung angestellt werden. Sie würde unter heutigen Bedingungen am
deutlichsten den Impulsen der Dienstgemeinschaft entsprechen.



– Erhöhte Flexibilität in der Vergütung oder bei den Arbeitszeiten oder an-
deren Faktoren gehen mit umfassender Transparenz und der laufenden
Optimierung der Unternehmensstrukturen einher.

– Diese Verpflichtungen einer guten Unternehmensführung bzw. eines gu-
ten Managements fordert die Arbeitnehmerseite verbindlich ein und
kontrolliert sie transparent.

– Mitbestimmung in den Aufsichtsräten.

Fazit: Erneuerte Dienstgemeinschaft

Diese Traditionslinien und Maximen zusammengenommen lassen sichtbar
werden, dass sich eine erneuerte Dienstgemeinschaft nicht im Gegensatz zu
Konflikten, sondern im Gegenteil darüber versteht, dass in ihr produktiv
und positiv Konflikte ausgetragen werden können und genau dies durch
die organisatorischen und rechtlichen Organisationsformen von Gemein-
schaft ermöglicht werden muss. Das bedeutet, dass große Spielräume an
Selbstorganisation das Ziel sein müssen. Nur so lässt sich ein breit veranker-
tes unternehmerisches Denken und Gemeinschaft verbinden. Die Mitarbei-
tenden und ihre Vertretungen müssen aus ihrer strukturell bedingten »De-
fizitkommunikation« herauskommen können, um sich koproduktiv für die
Ziele des Unternehmens einzusetzen. Das gelingt nur und ausschließlich auf
der Basis von Vertrauen: Das Maß an Vertrauen ist das wichtigste ökonomi-
sche Kapital der Dienstgemeinschaft. Gelingt es den Kirchen hier neue
gangbare Wege zu bauen, so wird dies auch anderswo in der Gesellschaft
die innovativen Kräfte stärken, denn Interesse an guter Arbeit in Formen
von offener Gemeinschaft findet sich überall.

Zur rechtlichen Ausgestaltung einer solchen konfliktbejahenden Dienst-
gemeinschaft können sich die Kirchen in völliger Autonomie aller arbeits-
und tarifrechtlichen Formen bedienen, die sich auf den säkularen und an-
deren Märkten anbieten. Das ist großes Privileg! Es gibt keinen Grund von
vornherein irgendwelche Wege der Konfliktregulierung, insbesondere der
Gehaltsfindung, dogmatisch zu tabuisieren. Bisher wird die Dienstgemein-
schaft mittels der Regelungen des sogenannten Dritten Weges gestaltet.40

Aber auch die Übernahme eines Tarifvertragssystems, wie es sich nach Mei-
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40. Er hat insbesondere solange gut funktioniert, solange in ihm tarifvertragliche Re-
gelungen aus anderen, säkular tariflich geregelten Bereichen – dem BAT – über-
nommen werden konnten. In dieser Hinsicht bediente er sich einer Art geborgter
Legitimität. Seit dieses System zerbrochen ist, ist auch der Dritte Weg in der Krise.



nung aller Beteiligten – auch der Kirchen – außerhalb der Kirchen in
Deutschland bewährt hat, ist prinzipiell möglich. Geprüft werden muss le-
diglich – dies ist allerdings unabdingbar – ob die entsprechenden Regelun-
gen dem Geist der Dienstgemeinschaft, d. h. einer umfassenden Kooperati-
onsstruktur entsprechen.

In dieser Hinsicht hat bereits 1991 Günter Brakelmann einen provozie-
renden, aber bei nüchterner Prüfung nicht von der Hand zu weisenden Vor-
schlag vorgelegt, der allerdings zurzeit, das muss man einräumen, kaum
diskutiert wird. Ihm geht es darum, dass in den rechtlichen Regelungen
die »Propria geschwisterlicher Gemeinschaft« erkannt werden können.

»Ordnungspolitisch gesprochen: Dann müsste die Kirche an der Spitze der progres-
siven Kräfte auf mehr Partizipation, Mitverantwortung und Mitbestimmung der
einzelnen Arbeitnehmer hin marschieren. Dann liefe sie den bisherigen Regelungen
in Staat und Wirtschaft davon. Sie nützte dann ihrerseits der ›Welt‹ durch das Bei-
spiel gelungenerer Human- und Sozialbeziehungen. Und dann hätte sie die verfas-
sungsrechtlich geschützte Möglichkeit, immer mehr Kirche in einem unterscheid-
baren Sinne zum Staat und zur Gesellschaft zu werden. Sie hätte die Chance, einen
›Vierten Weg‹ zu entwickeln, den Weg auf eine mehr ›genossenschaftlich‹ organi-
sierte Dienstgemeinschaft!«41

Nun kann man bezweifeln, ob sich theologisch die Vorstellung von »mehr
Kirche« in Differenz zu Gesellschaft wirklich denken, geschweige denn im
vollen Durchgriff realisieren lässt. Auch ist die Frage zu stellen, ob die Mit-
arbeitenden in Diakonie und Kirche solch eine Genossenschaft, in der sie
volle Mitverantwortung zu tragen hätten, überhaupt wünschen. Aber die
implizierte Behauptung, dass Kirche und Diakonie eigentlich nur dann be-
sondere arbeits- und tarifrechtliche Regelungen in ihren Bereichen begrün-
den können, wenn sie in irgendeiner Weise mit besseren Arbeitsbedingun-
gen als es sie sonst gibt, einhergehen, bleibt vollkommen berechtigt. Dieses
Kriterium gilt es allen Beteiligten – Arbeitgebern, kirchlichen Gesetzgebern
– und aber auch den Gewerkschaften, die schnell über die kirchlichen Be-
sonderheiten hinweggehen, ins Stammbuch zu schreiben.

Auf die zur Zeit geltenden Regelungen des Dritten Weges kann an dieser
Stelle nicht mehr ausführlich eingegangen werden.42 Nur eine Anmerkung
zur aktuellen Diskussion. Pragmatisch gesehen ist zurzeit nur ein Weg gang-
bar: Die Reform der Regelungen des Dritten Weges, mit dem Ziel eine aner-
kannte robustere Konfliktstruktur zu erreichen. Wie auch jetzt schon deut-
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41. G. Brakelmann, Plädoyer für einen ›Vierten Weg‹, in: H. Beyer und H. G. Nutzinger
(Hg.), Erwerbsarbeit und Dienstgemeinschaft. Arbeitsbeziehungen in kirchlichen
Einrichtungen, Bochum 1991, 327-334, 332.

42. Vgl. aber G. Wegner, Erneuerte Dienstgemeinschaft. Zur Zukunft glaubwürdiger
Arbeitsbeziehungen in Kirche und Diakonie. Texte aus dem SI, Hannover 2010.



lich ist, ist nicht alles gleich, was als Dritter Weg bezeichnet wird. Der Dritte
Weg in süddeutschen Landeskirchen ist ein anderer als der in den nieder-
sächsischen Einrichtungen. So ist es ein entscheidendes Kennzeichen der
niedersächsischen konföderierten Regelungen (für die verfasste Kirche und
die Diakonie, ADK und ARK), dass hier die Forderungen der Gewerkschaf-
ten weiter als anderswo aufgenommen wurden und 2007 ein guter und
tragfähiger Kompromiss zwischen Drittem Weg und Tarifverträgen, dem
alle Seiten zustimmten, zustande kam.

Gegenüber anderen Regelungen finden sich in Niedersachen die folgen-
den drei wesentlichen Modifikationen (sie sind im »Mitarbeitervertretungs-
gesetz« und im »Mitarbeitergesetz« enthalten):
– Bankabstimmungen: Beschlüsse in ADK und ARK kommen dadurch zu-

stande, dass die Arbeitnehmerseite ihre Stimmen einheitlich durch einen
Sprecher auf der Basis einer zuvor mit 2/3 Mehrheit der Arbeitnehmer-
vertreter außerhalb der Sitzung erfolgten Abstimmung abgeben.
Sonst ist im Dritten Weg ein solches Verfahren nicht vorgesehen. Man
geht davon aus, dass sich in den Kommissionen nicht zwei Gruppen ge-
genübersitzen, sondern einzelne Personen, die nicht an Gruppeninteres-
sen gebunden sind. Aus Sicht der Gewerkschaften schwächt dies die Ar-
beitnehmer, da sich die Arbeitgeber (auch aufgrund ihrer weitaus
geringeren Zahl) ohnehin schnell absprechen könnten. Zudem käme es
so leicht zu Spaltungen unter den Arbeitnehmern, die deren Interessen-
wahrnehmung schwächen würden.

– Keine verbindliche Schlichtung: Die ersetzende Entscheidung durch die
Schlichtungskommission ist an ein zweistufiges Verfahren gebunden. In
der zweiten Stufe ist eine 3/4 Mehrheit erforderlich, so dass nicht mehr
das Votum des Vorsitzenden allein ausschlaggebend ist und faktisch beide
Seiten zustimmen müssen. Eine »Zwangsschlichtung« gibt es nicht mehr.
Sonst ist im Dritten Weg in der Regel eine letztverbindliche Schlichtung
vorgesehen, bei der dem Schlichter faktisch das letzte Wort zugestanden
wird. Die Vertreter in den Kommissionen müssen sich dessen Urteil dann
beugen; ein Zustimmungsvorbehalt ist nicht vorgesehen. Aus Sicht der
Gewerkschaften führt dieses Verfahren dazu, dass sich die Arbeitgebersei-
te faktisch meistens durchsetzen kann. Im Tarifrecht geregelte Schlich-
tungsverfahren sehen lediglich Schlichtersprüche unter dem Vorbehalt
der Zustimmung beider Parteien vor. Ein letztgültiges Schlichtungsver-
fahren entlastet vom Zwang sich auf der Basis von Gleichheit einigen zu
müssen.

– Zugang für Gewerkschaftsvertreter: Von neun Arbeitnehmervertretern
können bis zu zwei nicht mehr im kirchlichen Dienst beschäftigt sein.
Sie müssen allerdings einer Mitgliedskirche der ACK angehören.
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Diese Regelung ist für die Gewerkschaftsvertreter wichtig, um Fachleute
bzw. Funktionäre der Gewerkschaft in die Verhandlungen integrieren zu
können. Nur so, so die Argumentation, kann der faktisch oft überwälti-
gende Sachverstand der Arbeitgeberseite – die sich jederzeit der Auskunft
von Experten bedienen können – balanciert werden.

Diese Regelungen hebeln nicht grundsätzlich den Dritten Weg aus; sondern
reformieren ihn in Richtung eines transparenten Konfliktaustragungsver-
fahrens auf der Basis von gleicher Augenhöhe zwischen den Parteien, wie
es auch sonst in der Gesellschaft üblich ist. Tarifverträge kommen so nicht
zustande.

Faktisch nähern sich auf diese Weise die spezifische Ausgestaltung des
Dritten Weges und das säkulare Dienstvertragsmodell weiter an. Aus-
geschlossen bleiben aber weiterhin Mittel des Arbeitskampfes im Sinne
von Streik und Aussperrung. Sofern die Gewerkschaften auf das Streikrecht
beharren – was aus ihrer Sicht vollkommen berechtigt ist: Gewerkschaften
ohne Streikrecht wären wie die Kirchen ohne Dienstgemeinschaft – wird es
an dieser Stelle keine grundsätzliche Einigung geben. Eine Kompromisslinie
läge im zeitweisen Verzicht auf das Streikrecht.43

Es sollte eigentlich gelingen können, insbesondere die Arbeitnehmerseite
(sprich die Gewerkschaften) zur Mitwirkung an der Ausgestaltung der
Dienstgemeinschaft zu gewinnen, weil auch ihnen der Gedanke der Pro-
duktionsgemeinschaft nicht völlig fremd ist und sie zudem anerkennen
können, dass soziale Dienste außerhalb des renditeorientierten Erwerbssek-
tors einen großen Wert haben für die Erhaltung der Lebensqualität, gerade
der Schwächeren in unserer Gesellschaft. Es kommt in Kirche und Diakonie
zu keiner privaten Gewinnaneignung – auch wenn unter den heutigen Kon-
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43. Die Frage, ob in Kirche und Diakonie gestreikt werden darf, unterliegt zur Zeit
(2011) vielfachen juristischen Klärungen. Die Hauptargumentation gegen ein
Streikrecht läuft über die damit erzwungene Suspendierung des Heilsauftrages
und ginge damit auf Kosten von Kirche und Diakonie als religiöser Institution.
»Das Streikverbot in kirchlichen Einrichtungen betrifft aber gerade nicht lediglich
die Grundrechte Dritter oder den diakonischen oder karitativen Auftrag der Kir-
chen. Es geht vielmehr um den Gesamtzusammenhang des kirchlichen Auftrages,
um die Existenz der Einrichtung als religiöser Institution. Ein Streik betrifft sie in
ihrer religiösen Idee der Dienstgemeinschaft, von der das karitative und diakoni-
sche Wirken ein wichtiger, aber nur ein Teil ist« (G. Robbers, Streikrecht in der
Kirche, 43 und ähnlich öfter). Abgesehen davon, dass diese These u. a. in ökume-
nischer Hinsicht sehr riskant ist (einen Dritten Weg gibt es nur in Deutschland!)
hängt – folgt man ihr – alles davon ab, dass das Religiöse auch tatsächlich in allen
Einrichtungen bzw. in allen Arbeitsvollzügen erfahren werden kann. Wie stellt sich
dies aber unter den wettbewerblichen Bedingungen der Gegenwart dar? Dass Got-
tesdienste nicht bestreikt werden können, leuchtet jedem ein.



texten der Sozialmärkte Gewinne erwirtschaftet werden müssen, über deren
Verwendung es durchaus zu Konflikten kommen kann. Je transparenter dies
geschieht desto besser.

Man kann bestreiten, dass sich unter heutigen liberal-marktwirtschaftli-
chen Bedingungen gemeinschaftliche Arbeitsformen noch dauerhaft durch-
setzen lassen. Die Dienstgemeinschaft mag antiquiert klingen und in ihrem
Selbstverständnis auch durchaus quer zur heute weitgehend anerkannten
primär interessenbezogenen Organisation der Arbeitswelten liegen. Dia-
konie und Kirche sollten aber darum kämpfen, das Gegenteil zu beweisen.
Dazu müssen sie sich auf ihr ureigenes Anliegen besinnen und die theologi-
sche bzw. besser gesagt religiöse Begründung von Arbeit wieder neu gewin-
nen. Work is love made visible: Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Das ist der
Kern des christlichen Verständnisses, der aber immer wieder unter die Rä-
der gerät. Gäben Kirche und Diakonie es auf, zumindest an ein solches Ver-
ständnis zu erinnern und Zeichen seiner Präsenz zu setzen, ginge mehr ver-
loren, als nur ein beliebiges ideologisches Konstrukt: Es ginge eine
Hoffnung auf gute Arbeit verloren.
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Prekarisierung und Niedriglohnbeschäftigung1

Claudia Weinkopf

1. Einleitung

Wird die Arbeitswelt immer prekärer? Ist gut bezahlte, sozial abgesicherte
Arbeit auf dem Rückzug? In diesem Beitrag wird gezeigt, dass die Niedrig-
lohnbeschäftigung in Deutschland in den vergangenen Jahren tatsächlich
deutlich gewachsen ist und auch weitere Formen atypischer oder (zumin-
dest potenziell) prekärer Beschäftigung teils erheblich an Bedeutung ge-
wonnen haben. Der klassische Grundsatz, dass das Einkommen aus Voll-
zeitarbeit ausreichen sollte, um eine Familie ernähren oder zumindest die
eigene Existenz sichern zu können, wird dadurch zunehmend in Frage ge-
stellt. Fraglich ist allerdings, ob daraus der Schluss zu ziehen ist, dass es zu
einer weiteren Prekarisierung der Arbeitswelt keine Alternative gibt. Es be-
stehen durchaus Ansatzpunkte, um Fehlentwicklungen zu stoppen, die so-
ziale Absicherung zu verbessern und zu verhindern, dass die Spaltung der
Gesellschaft weiter voranschreitet. Um dies zu erreichen, ist allerdings ein
kraftvoller politischer Wille erforderlich. Ziel muss dabei sein, den Arbeits-
markt zukunftsfest zu machen und vor allem Aufstiegschancen aus gering
bezahlter und prekärer Beschäftigung zu verbessern.

In diesem Beitrag werden im Anschluss an einige Vorbemerkungen zur
Abgrenzung von Niedriglohn- und atypischer Beschäftigung (Abschnitt 2)
zunächst die Entwicklung und das Ausmaß der Niedriglohnbeschäftigung
(Abschnitt 3) und atypischer Arbeitsverhältnisse (Abschnitt 4) auf der Basis
verschiedener Studien und Berechnungen beschrieben. In Teil 5 wird dis-
kutiert, welche Probleme und Risiken hieraus für die Betroffenen und die
Gesellschaft aus dieser Entwicklung resultieren. Im abschließenden Teil 6
werden die Ergebnisse resümiert und politische Handlungsmöglichkeiten
aufgezeigt, die dazu beitragen könnten, die weitere Zunahme gering bezahl-
ter und prekärer Beschäftigung zu verhindern. Einen zentralen Stellenwert
hat hierbei die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes.

134

1. Dieser Beitrag basiert auf den Ergebnissen von unterschiedlichen Studien und Pro-
jekten, die gemeinsam mit Kollegen(innen) aus dem IAQ durchgeführt worden
sind. Die Niedriglohnberechnungen für 2009 hat Thorsten Kalina erstellt.



2. Definitionen

Für die Abgrenzung des Niedriglohnsektors hat sich in den vergangenen
Jahren die Verwendung der OECD-Definition etabliert. Danach liegt die
Niedriglohnschwelle bei zwei Dritteln des Medians, also des mittleren Ar-
beitsentgeltes in einem Staat. Meist wird hierbei auf den Stundenlohn Be-
zug genommen, um nicht automatisch kürzere Arbeitszeiten mit niedriger
Entlohnung gleichzusetzen. Für »prekäre« Beschäftigung gibt es hingegen
bislang keine allgemein anerkannte Definition. Häufig wird neutraler von
»atypischer« Beschäftigung gesprochen, die in unterschiedlicher Weise vom
so genannten »Normalarbeitsverhältnis« abweicht. Aber auch bezogen auf
die atypische Beschäftigung werden unterschiedliche Abgrenzungen ver-
wendet. Unstrittig ist meist, dass Leiharbeit, befristete Beschäftigung und
Minijobs zur atypischen Beschäftigung zu zählen sind, während die Zuord-
nung sozialversicherungspflichtiger Teilzeitarbeit unterschiedlich gehand-
habt wird. So verwenden das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) und das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung eine weite Definition von atypischer Be-
schäftigung, die auch sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit beinhaltet.
Das Statistische Bundesamt zieht die Grenze demgegenüber bei einer Wo-
chenarbeitszeit von 20 Stunden. Wer weniger arbeitet, ist nach dieser Defi-
nition atypisch beschäftigt, während Arbeitsverhältnisse mit einer längeren
Wochenarbeitszeit als Normalarbeitsverhältnisse gelten.

Atypische Beschäftigungsverhältnisse weichen von den traditionellen
Standards des Normalarbeitsverhältnisses ab – z. B. hinsichtlich Einkom-
men, Arbeitszeit, Integration in die sozialen Sicherungssysteme, Stabilität,
Arbeitnehmer(schutz)rechten sowie ggf. in weiteren Dimensionen wie etwa
Tarifbindung, betrieblicher Interessenvertretung, Weiterbildung, Aufstiegs-
chancen etc. Mögliche Folgen atypischer Beschäftigung für die Betroffenen
sind demnach u. a. eine geringere materielle oder soziale Absicherung, fak-
tische Benachteiligungen z. B. bei Löhnen und Arbeitsbedingungen, Unsi-
cherheit bzw. Verunsicherung und keine längerfristige Planungssicherheit.

Aber auch bei Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen kann nicht mehr auto-
matisch davon ausgegangen werden, dass diese sicher und mit einem guten
Einkommen einhergehen. Vor diesem Hintergrund stütze ich mich in die-
sem Beitrag auf eine Definition von Dörre,2 die nicht nach Erwerbsformen
differenziert, sondern die Einhaltung sozialer Standards in den Mittelpunkt
stellt:
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2. Vgl. K. Dörre, Prekarität – eine arbeitspolitische Herausforderung, in: WSI-Mittei-
lungen. 5 / 2005, 250-258, 252.



»Ein Arbeitsverhältnis kann als prekär bezeichnet werden, wenn die Beschäftigten
aufgrund ihrer Tätigkeit deutlich unter ein Einkommens-, Schutz- und soziales In-
tegrationsniveau sinken, das in der Gegenwartsgesellschaft als Standard definiert
und mehrheitlich anerkannt wird. Beschäftigungsunsicherheit und Löhne unter-
halb des Existenzminimums sind aus der Arbeitskraftperspektive zentrale Merkmale
für Prekarität.«3

Ergänzend erscheinen Kriterien von Rodgers (1989) hilfreich, der vier Di-
mensionen benennt, die für das Ausmaß der Prekarität besonders relevant
sind: Beschäftigungsstabilität, Kontrolle über Arbeitsbedingungen, soziale
Absicherung und Schutzrechte gegen Diskriminierung und unfaire Behand-
lung sowie das Einkommen.4

Häufig wird auch betont, dass bei der Frage nach der Prekarität einer
Beschäftigung die persönliche Lebenssituation der Betroffenen zu berück-
sichtigen ist wie etwa die Dauer des Verbleibs in prekärer Beschäftigung und
die individuellen Chancen des Aus- bzw. Aufstiegs in nicht-prekäre Be-
schäftigung, die z. B. vom Qualifikationsniveau beeinflusst werden können.5

Teilweise wird auch die Position vertreten, dass der Haushaltskontext der
Betroffenen für das Ausmaß der Prekarität eine Rolle spielt. Dieser ist aus
meiner Sicht allerdings vorrangig für die Frage, ob sich die Betroffenen in
einer prekären Lebenslage befinden, relevant und weniger für die Frage, ob
ein Beschäftigungsverhältnis als solches als prekär anzusehen ist. Für eine
solche vorrangig individuelle Betrachtung lässt sich anführen, dass die
möglichen Folgen einer instabilen Beschäftigung weit über die Frage hi-
nausgehen, ob der Lebensunterhalt bei Phasen der Arbeitslosigkeit ggf. über
das Einkommen anderer Familienmitglieder gesichert werden kann. Viel-
mehr sind hierbei auch mögliche negative Wirkungen auf die künftigen be-
ruflichen Chancen zu berücksichtigen, die unabhängig vom Haushaltskon-
text drohen. Außerdem kann sich der Haushaltskontext z. B. durch
Trennung oder die Arbeitslosigkeit des Partners bzw. der Partnerin rasch
ändern.6
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3. K. Dörre, Prekarisierung contra Flexicurity. Unsichere Beschäftigungsverhältnisse
als arbeitspolitische Herausforderung, in: M. Kronauer / G. Linne (Hg.), Flexicuri-
ty. Die Suche nach Sicherheit in der Flexibilität, Berlin 2005, 53-71.

4. Vgl. B. Keller / H. Seifert, Atypische Beschäftigungsverhältnisse. Stand und Lücken
der aktuellen Diskussion, in: WSI-Mitteilungen 3 / 2011, 138-145, 140.

5. Vgl. z. B. B. Keller / H. Seifert, Atypische Beschäftigungsverhältnisse und Flexicuri-
ty, in: a. a. O., 127-147, 133.

6. Vgl. C. Weinkopf / B. Hieming / L. Mesaros, Prekäre Beschäftigung. Expertise für die
SPD-Landtagsfraktion NRW, Duisburg 2009.



3. Entwicklung der Niedriglohnbeschäftigung

Analysen zur Niedriglohnbeschäftigung können mit unterschiedlichen Da-
tensätzen durchgeführt werden und kommen im Detail zu voneinander ab-
weichenden Ergebnissen. Einheitlich ist jedoch der diagnostizierte Trend:
Alle vorliegenden Studien zeigen übereinstimmend eine zunehmende Be-
deutung von Niedriglöhnen in Deutschland (zuletzt z. B. bezogen auf Voll-
zeitbeschäftigte seitens der Bundesagentur für Arbeit).7

Ich konzentriere mich hier auf die Ergebnisse von Berechnungen, die
mein Kollege Thorsten Kalina am IAQ mit dem sozio-ökonomischen Panel
des DIW (SOEP) erstellt hat. Das SOEP ermöglicht Längsschnittanalysen
und bietet z. B. im Vergleich zu Daten der Bundesagentur für Arbeit den
Vorteil, dass auch sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigte und ge-
ringfügig Beschäftigte einbezogen werden können. Bei den Berechnungen
wurden bestimmte Kategorien von Beschäftigten, für die sich Stundenlöhne
nicht sinnvoll berechnen lassen oder für die spezielle Entlohnungsregelun-
gen gelten, aus der Analyse ausgeklammert.8 Ebenfalls ausgeschlossen wur-
den Schüler(innen), Studierende und Rentner(innen), weil diese Gruppen
üblicherweise nur einer Nebenbeschäftigung nachgehen. Diese Vorgehens-
weise führt dazu, dass die Ergebnisse den Umfang des Niedriglohnsektors in
Deutschland eher unter- als überschätzen.

Als Niedriglohnschwelle wird der bereits erwähnte OECD-Standard von
zwei Drittel des Medianlohns pro Stunde verwendet. Wegen der nach wie
vor erheblichen Lohnunterschiede wurden für Ost- und Westdeutschland
getrennte Niedriglohnschwellen berechnet. Dieser Ansatz stellt sicher, dass
die Strukturanalysen nicht durch die Einbeziehung eines großen Teils des
ostdeutschen Arbeitsmarktes verzerrt werden.9 Die Niedriglohnschwellen
lagen im Jahre 2009 in Westdeutschland bei 9,76 0 und in Ostdeutschland
bei 7,03 0 brutto pro Stunde. Unsere Berechnungen haben ergeben, dass in
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7. Vgl. T. Frank / C. Grimm, Beschäftigungsstatistik: Sozialversicherungspflichtige
Bruttoarbeitsentgelte. Bericht der Statistik der BA, November, Nürnberg 2010.

8. Ausgeschlossen wurden Selbständige und Freiberufler(innen), mithelfende Famili-
enangehörige, Auszubildende, Praktikant(innen), Personen in Umschulung und
Rehabilitation, Personen in Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmaßnah-
men, Beschäftigte in Behindertenwerkstätten, Wehr- und Zivildienstleistende sowie
Beschäftigte in Altersteilzeit.

9. Für einen Vergleich zwischen einer einheitlichen und zwei getrennten Niedriglohn-
schwellen vgl. T. Kalina / C. Weinkopf, Niedriglohnbeschäftigung 2008: Stagnation
auf hohem Niveau – Lohnspektrum franst nach unten aus, IAQ-Report Nr. 06,
Duisburg 2010.



Westdeutschland 21,2% und in Ostdeutschland 22,3% der Beschäftigten
Stundenlöhne unterhalb der jeweiligen Niedriglohnschwelle erhielten. Der
gesamtdeutsche Niedriglohnanteil betrug somit 21,4%.10

Abbildung 1 gibt zunächst einen Überblick über die zeitliche Entwick-
lung des Anteils der Niedriglohnbeschäftigten an allen abhängig Beschäftig-
ten zwischen 1995 und 2009. Dabei zeigt sich, dass der Anteil der Niedrig-
lohnbeschäftigung in Deutschland bis 2006 deutlich zugenommen hatte,11

dann aber auf hohem Niveau stagnierte und nun im Vergleich zu 2008 wie-
der leicht gestiegen ist. Die Zahl der betroffenen Beschäftigten hat sich al-
lerdings in den vergangenen zehn Jahren immer weiter erhöht: Im Jahr 2009
arbeiteten 6,7 Millionen Beschäftigte in Deutschland für Niedriglöhne und
damit rund 400.000 mehr als noch 2006. Im Vergleich zu 1998 ist die Zahl
der Niedriglohnbeschäftigten um fast 2,4 Millionen gestiegen, was einer
Zunahme um mehr als 50 % entspricht.

Abbildung 1: Anteil der Niedriglohnbeschäftigten unter abhängig Beschäftigten – differenzier-
te Niedriglohnschwellen für Ost- und Westdeutschland (inklusive Teilzeit und Minijobs, in %)
Quelle: SOEP2009, IAQ-Berechnungen (Thorsten Kalina).
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10. Berechnet man hingegen eine bundeseinheitliche Niedriglohnschwelle, so liegt die-
se für 2009 bei 9,35 0 pro Stunde und der Niedriglohnanteil für Deutschland ins-
gesamt beträgt 23,1 %. Der Anteil der Niedriglohnbeschäftigung in Ostdeutschland
ist hierbei mit 40,4% weitaus höher als in Westdeutschland (19,6 %).

11. Vgl. G. Bosch / T. Kalina / C. Weinkopf, Niedriglohnbeschäftigte auf der Verlierer-
seite, in: WSI-Mitteilungen 8 / 2008, 423-430.



Gut jede(r) fünfte Beschäftigte arbeitet in Deutschland also inzwischen für
einen Niedriglohn, was auch im internationalen Vergleich ein hoher Wert
ist und nur noch knapp unter dem Anteil von ca. 25% Niedriglohnbeschäf-
tigung in den USA liegt.12

3.1 Struktur der Niedriglohnbeschäftigten

Grundsätzlich ist bei Analysen zur Struktur der Niedriglohnbeschäftigten
zu unterscheiden, welche Personengruppen ein besonders hohes Risiko ha-
ben, für Niedriglöhne zu arbeiten, und wie sich der Niedriglohnsektor zu-
sammensetzt. Dies wird in der öffentlichen Diskussion häufig miteinander
verwechselt, was nicht selten auch zu falschen Schlüssen führt. So wird z. B.
oft behauptet, Beschäftigte im Niedriglohnsektor seien meist gering qualifi-
ziert. Richtig ist, dass formal gering Qualifizierte ein überdurchschnittlich
hohes Risiko haben, für einen Niedriglohn zu arbeiten. Falsch ist hingegen,
dass vor allem gering Qualifizierte für Niedriglöhne arbeiten. Vielmehr hat
die große Mehrheit der Niedriglohnbeziehenden eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung oder sogar einen akademischen Abschluss.

Tabelle 1 gibt für die Jahre 1995 und 2009 im Vergleich einen Überblick
zu beiden Aspekten – der Betroffenheit von Niedriglöhnen nach Beschäftig-
tengruppen und zur Struktur der Niedriglohnbeschäftigten. In den mitt-
leren Spalten der Tabelle ist dargestellt, wie hoch der Anteil von Niedriglöh-
nen in der jeweiligen Gruppe war: Hier zeigt sich z. B. für das Jahr 2009,
dass Frauen mit 29,7% ein wesentlich höheres Niedriglohnrisiko hatten
als Männer mit 13,5%.
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12. Vgl. G. Mason / W. Salverda, Low Pay, Working Conditions, and Living Standards,
in: J. Gautié / J. Schmitt (eds.), Low Wage Work in the Wealthy World, New York
2010, 35-90, 37.



Tabelle 1: Niedriglohnanteil und Anteil am Niedriglohnsektor nach Be-
schäftigtengruppen (Deutschland, alle abhängig Beschäftigten, getrennte
Niedriglohnschwellen für Ost- und Westdeutschland, in %)

Kategorie

Niedriglohnanteil

in Kategorie

Anteil am

Niedriglohnsektor

1995 2009 1995 2009

Qualifikation13

Ohne Berufs-

ausbildung

29,1 41,9 29,1 20,8

Mit Berufsausbildung 14,0 22,1 63,3 69,6

Universität /

Fachhochschule

6,0 8,9 7,6 9,6

Geschlecht
Männer 7,9 13,5 31,6 32,3

Frauen 24,9 29,7 68,4 67,7

Alter

unter 25 Jahre 34,4 51,0 15,3 11,4

25-34 14,0 24,0 26,8 23,2

35-44 12,2 17,5 22,7 22,6

45-54 12,0 17,9 19,1 25,6

55 + 17,5 22,7 16,1 17,2

Nationalität
Deutsche 14,3 20,1 87,2 85,4

Ausländer(innen) 20,5 34,9 12,8 14,6

Befristung
Befristet 28,3 36,5 11,5 17,6

Unbefristet 13,8 17,6 88,5 82,5

Arbeitszeitform Vollzeit 11,2 13,5 60,9 46,1

Sozialversicherungs-

pflichtige Teilzeit

21,4 25,3 24,4 22,9

Minijob 85,1 87,6 14,7 31,0

Gesamt (Deutschland) 14,9 21,4 100,0 100,0

Quelle: SOEP 2009, IAQ-Berechnungen (Thorsten Kalina).

Die beiden rechten Spalten der Tabelle weisen demgegenüber aus, wie hoch
der Anteil der jeweiligen Beschäftigtengruppen im gesamten Niedriglohn-
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13. War keine Information zum Ausbildungsniveau verfügbar, wurde angenommen,
dass diese Fälle anteilsproportional auf alle Ausbildungsniveaus verteilt sind. Vgl.
zu dieser Vorgehensweise z. B. A. Reinberg / F: Schreyer, Studieren lohnt sich auch in
Zukunft, IAB-Kurzbericht 20 / 2003, Nürnberg.



sektor ist. Hier wird nochmals deutlich, dass ein hohes Niedriglohnrisiko
von bestimmten Personengruppen nicht zwingend bedeutet, dass diese
Gruppen im Niedriglohnsektor auch die Mehrheit stellen. Z. B. hatten Aus-
länder(innen) mit 34,9% im Jahr 2009 zwar ein erheblich höheres Niedrig-
lohnrisiko als Deutsche (20,1%), mit 86,2% hatte aber die große Mehrheit
der Niedriglohnbeziehenden die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Folgenden
wird auf einige zentrale Ergebnisse zur Struktur der Niedriglohnbeschäftig-
ten genauer eingegangen.

Qualifikation
Ein Ausbau des Niedriglohnsektors wird vielfach für notwendig gehalten,
um gering Qualifizierten, die ansonsten vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen
blieben, überhaupt Beschäftigungschancen zu eröffnen. Tatsächlich zeigen
unsere Auswertungen, dass gering Qualifizierte von Niedriglöhnen über-
proportional und auch zunehmend betroffen sind: Fast 42 % der formal
gering qualifizierten Beschäftigten arbeiteten im Jahr 2009 für einen Nied-
riglohn. Unter allen Niedriglohnbeschäftigten war im Jahr 2009 jedoch nur
noch gut jede(r) Fünfte gering qualifiziert und damit deutlich weniger als
noch Mitte der 1990er Jahre. Bei der großen Mehrheit der Niedriglohn-
beschäftigten handelt es sich demgegenüber um Personen mit beruflicher
Ausbildung oder akademischem Abschluss; beide Gruppen zusammen
machten 2009 knapp 80% der gering Verdienenden aus. Die deutliche Stei-
gerung des Niedriglohnanteils im Vergleich zu 1995 geht vor allem auf die
Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung zurück. Ihr Niedriglohn-
risiko hat sich fast verdoppelt und ihr Anteil am Niedriglohnsektor ist von
63,3% auf fast knapp 70% deutlich gestiegen.

Mittlerweile sind also vier von fünf Niedriglohnbeschäftigten in Deutsch-
land formal qualifizierte Beschäftigte – ein im Vergleich zu anderen Län-
dern extrem hoher Wert. So haben z. B. in den USA rund 70 % der Nied-
riglohnbeschäftigten keinen oder nur einen High School-Abschluss, also ein
Bildungsniveau unterhalb einer abgeschlossenen beruflichen Ausbildung in
Deutschland.14 Dieser markante Unterschied im Qualifikationsprofil der
Niedriglohnbeschäftigten dürfte zum einen der anhaltend hohen Arbeits-
losigkeit in Deutschland und den Arbeitsmarktreformen geschuldet sein,
die den Druck, eine gering bezahlte Tätigkeit anzunehmen, auch für gut
Qualifizierte erhöht haben. Zum anderen ist die Gruppe der formal gering
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Qualifizierten in Deutschland durch das ausgebaute System der beruflichen
Bildung im internationalen Vergleich relativ klein.

Geschlecht
Im Jahr 2009 arbeiteten weibliche Beschäftigte mehr als doppelt so häufig
für Niedriglöhne wie Männer und fast jede dritte erwerbstätige Frau war
von einem Niedriglohn betroffen. Das Niedriglohnrisiko ist im Vergleich
zu 1995 für beide Geschlechter gestiegen; besonders deutlich jedoch bei
den Männern: Ihr Niedriglohnrisiko hat sich zwischen 1995 und 2009 fast
verdoppelt (von 7,9% auf 13,5%). Dies hat allerdings nicht dazu geführt,
dass sich die geschlechtsspezifische Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten
verändert hätte. Nach wie vor sind mehr als zwei von drei Niedriglohn-
beschäftigten weiblich. Zwischen Ost- und Westdeutschland lassen sich al-
lerdings deutliche Unterschiede ausmachen: Während in Westdeutschland
Frauen im Zeitraum 2004 bis 2007 sogar 71,3% der Niedriglohnbeschäf-
tigten stellten, war der Frauenanteil in Ostdeutschland mit 57,7% deutlich
niedriger.15

Alter
Niedriglöhne haben zwischen 1995 und 2009 in allen Altersgruppen an Be-
deutung gewonnen; am stärksten ausgeprägt war die Zunahme jedoch in
der Gruppe der unter 25-Jährigen (plus 16,6%). Dass dies nicht zu einer
merklichen Veränderung in der Altersstruktur der Niedriglohnbeschäftig-
ten geführt hat, liegt vor allem daran, dass der Anteil der Jüngeren an den
Beschäftigten insgesamt gesunken ist. Der Großteil der Niedriglohnbeschäf-
tigten stammt aus den mittleren Altersgruppen zwischen 25 und 54 Jahre;
sie stellten im Jahr 2009 71,4% der gering Verdienenden.

Besch�ftigungsform
Während im Jahr 1995 Vollzeitbeschäftigte mit einem Anteil von gut 61 %
noch die deutliche Mehrheit der Niedriglohnbeschäftigten stellten, ist ihr
Anteil bis 2009 auf gut 46% gesunken. Entsprechend ist der Anteil von Teil-
zeitbeschäftigten und Minijobber(innen) unter den von Niedriglöhnen Be-
troffenen auf knapp 54 % gestiegen, obwohl ihr Anteil an allen Beschäftig-
ten deutlich niedriger liegt. Besonders stark ist der Anteil der Minijobs, bei
denen Niedriglöhne fast die Regel sind, gewachsen. Er hat sich zwischen
1995 und 2009 mehr als verdoppelt, was vor allem auf die deutlich gestie-

142

Claudia Weinkopf

15. Vgl. G. Bosch / C. Weinkopf / T. Kalina, Mindestlöhne in Deutschland. Expertise für
die Friedrich Ebert Stiftung. Wiso Diskurs: Expertisen und Dokumentationen zur
Wirtschafts- und Sozialpolitik, Bonn 2009.



gene Zahl der Minijobs zurückzuführen ist. Der Rückgang des Anteils von
Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnsektor bedeutet allerdings nicht, dass
diese im Jahr 2009 im geringeren Maße als 1995 von Niedriglöhnen betrof-
fen waren. Vielmehr ist auch das Niedriglohnrisiko von Vollzeitbeschäftig-
ten zumindest leicht gestiegen.

Insgesamt ist festzuhalten, dass vor allem Minijobber(innen), aber auch un-
ter 25-Jährige, befristet Beschäftigte, gering Qualifizierte, Ausländer(innen)
und Frauen deutlich überproportional von Niedriglöhnen betroffen sind.
Gegenüber 1995 ist der Niedriglohnanteil in allen Beschäftigtengruppen
gestiegen. Niedriglöhne konzentrieren sich allerdings nicht auf atypisch Be-
schäftigte oder die zuvor genannten Personengruppen. Vielmehr sind mit
qualifizierten Beschäftigten, den mittleren Altersgruppen, Vollzeit- und un-
befristet Beschäftigten zunehmend auch die Kerngruppen des Beschäfti-
gungssystems betroffen.16

3.2 Deutliche Lohnspreizung nach unten

Während in vielen anderen Ländern gesetzliche Mindestlöhne der Ausdif-
ferenzierung des Lohnspektrums nach unten Grenzen setzen, ist dies in
Deutschland bislang nicht der Fall. Nur in wenigen Branchen gibt es bereits
branchenspezifische Mindestlöhne. Daher können hierzulande auch Nied-
rigstlöhne gezahlt werden, die in vielen anderen Ländern unzulässig sind.

Wie wir an anderer Stelle17 für 2008 bereits ausführlicher gezeigt haben,
liegen die durchschnittlichen im Niedriglohnsektor erzielten Stundenlöhne
in Deutschland weit unter den Niedriglohnschwellen. Im Jahr 2009 verdien-
ten Niedriglohnbeschäftigte im Durchschnitt pro Stunde nur 7,09 0 in
West- und 5,38 0 in Ostdeutschland. Die Durchschnittslöhne der Niedrig-
lohnbeschäftigten sind zudem in den letzten Jahren kaum gestiegen und
zwischen 2004 und 2006 sogar nominal gesunken. Inflationsbereinigt lagen
die durchschnittlichen Stundenlöhne im Niedriglohnsektor im Jahr 2009 in
beiden Landesteilen sogar um jeweils gut 6 % niedriger als noch 1995. In
absoluten Zahlen entspricht dies einem Rückgang der durchschnittlichen
Stundenlöhne um 0,38 0 in West- und 0,29 0 in Ostdeutschland. Die Kauf-
kraft der Niedriglohnbeschäftigten hat sich also deutlich verschlechtert.
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Auch wenn man relative Maße (z. B. Löhne von weniger als 50% des Me-
dians) zugrunde legt, die für die Analyse der Entwicklung von Niedrigst-
löhnen im Zeitverlauf am besten geeignet sind, zeigt sich eine deutliche Zu-
nahme besonders niedriger Löhne: Während im Jahr 1995 etwa 5,7 % aller
abhängig Beschäftigten weniger als 50 % des Medians verdienten, waren es
2006 und 2007 fast 10 % und im Jahr 2008 8,8%.

Für das Jahr 2008 haben wir auch die Verteilung der Stundenlöhne im
Niedriglohnbereich nach Stundenlohnstufen ausgewertet, die besser ver-
deutlicht, um welche Löhne es sich hierbei konkret handelt (Tabelle 2).
Ausgehend von der eingangs definierten Grundgesamtheit zeigt diese Be-
rechnung, dass 3,6 % der Beschäftigten (1,15 Millionen) weniger als 5 0

brutto pro Stunde und gut 2,1 Millionen (6,7 %) weniger als 6 0 verdienten.
Bezieht man Schüler(innen), Studierende und Rentner(innen) sowie Ne-
benjobs ein, ergibt sich noch ein weitaus größerer Anteil von Beschäftigten
in den unteren Stundenlohngruppen. Immerhin gut 1,8 Millionen Beschäf-
tigte verdienten weniger als 5 0 pro Stunde und mehr als 3,3 Millionen we-
niger als 6 0. Dies entspricht fast 10 % aller Beschäftigten. Für weniger als
8,50 0 pro Stunde – also die aktuelle gewerkschaftliche Forderung für einen
gesetzlichen Mindestlohn – arbeiteten im Jahr 2008 insgesamt fast 7,9 Mil-
lionen Beschäftigte (23 %).

Tabelle 2: Verteilung der Stundenlöhne im Niedriglohnbereich, Deutsch-
land 2008 (abhängig Beschäftigte, inkl. Teilzeit und Minijobs)

Hauptbeschäftigte Haupt- und Nebenbeschäftigte*

Stundenlohn Absolut Anteil Absolut Anteil

unter 5 0 1.149.077 3,6 % 1.8217.227 5,3 %

unter 6 0 2.113.036 6,7 % 3.312.401 9,7 %

unter 7 0 3.400.090 10,7 % 4.859.434 14,2 %

unter 8 0 4.970.999 15,7 % 6.714.846 19,6 %

unter 8,50 0 5.834.332 18,4 % 7.865.209 23,0 %

8,50 0 und mehr 25.889.439 81,6 % 77,0 %

gesamt 30.254.218 100 % 32.812.896 100 %

* einschließlich Schüler(innen), Studierende, Rentner(innen)

Quelle: SOEP 2008, IAQ-Berechnungen (Thorsten Kalina).

Eine weitere Ost-West-differenzierte Auswertung hat gezeigt, dass extrem
niedrige Stundenlöhne in Ostdeutschland besonders verbreitet sind: Etwa
jede(r) achte ostdeutsche Beschäftigte (12,8%) verdiente im Jahr 2008 we-
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niger als 6 0. Aber auch in Westdeutschland betrifft dies immerhin 5,4 %
der Beschäftigten. Niedrigstlöhne sind also keineswegs ein rein ostdeutsches
Phänomen. Selbst bei einer Vollzeitbeschäftigung beträgt der monatliche
Verdienst bei solchen Stundenlöhnen weniger als 1.000 0 brutto und liegt
netto allenfalls knapp über den SGB II-Leistungen für Alleinstehende (ein-
schließlich Wohnkosten).

4. Atypische Beschäftigung

Vorliegende Studien zur atypischen Beschäftigung belegen übereinstim-
mend deren zunehmende Bedeutung auf dem Arbeitsmarkt. Wie eingangs
bereits angesprochen, gibt es aber Unterschiede bei der Zuordnung, welche
Arbeitsverhältnisse als »atypisch« gezählt werden. Dies betrifft insbesondere
die sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit. Während das IAB und das
WSI diese als atypische Beschäftigung zählen, zieht das Statistische Bundes-
amt die Grenze bei einer Wochenarbeitszeit von 20 Stunden. Wer weniger
arbeitet, ist nach dieser Definition atypisch beschäftigt, während Teilzeit-
arbeit mit einer Wochenarbeitszeit von über 20 Stunden als Normalarbeits-
verhältnis gilt. Die Art der Abgrenzung hat erhebliche Auswirkungen da-
rauf, wie hoch der Anteil von Normalarbeitsverhältnissen ist: Werden
hierzu nur unbefristete und außerhalb der Leiharbeit bestehende Vollzeit-
beschäftigungen gezählt, liegt der Anteil des Normalarbeitsverhältnisses ak-
tuell nur noch bei 60%, während er nach der weiteren Definition des Sta-
tistischen Bundesamtes mit gut 75 % erheblich höher ist.

Ich stütze mich im Folgenden vor allem auf Angaben des Statistischen
Bundesamtes auf der Basis des Mikrozensus, die sich auf 15- bis 64-jährige
abhängig Beschäftigte, die nicht in Bildung oder Ausbildung sind, beziehen.
Als atypische Beschäftigungsverhältnisse werden hier Hauptbeschäftigun-
gen in Leiharbeit, befristeten Arbeitsverhältnissen, Minijobs sowie in sozial-
versicherungspflichtiger Teilzeitarbeit (bis einschließlich 20 Wochenstun-
den) gezählt. Dies ist eine Definition, die das gesamte Ausmaß atypischer
Beschäftigung tendenziell unterzeichnet, weil zum einen Nebenbeschäftigte
nicht enthalten sind und weil nur ein Teil der sozialversicherungspflichtig
Teilzeitbeschäftigten den atypisch Beschäftigten zugerechnet wird.

Nach dieser Definition lag die Gesamtzahl atypisch Beschäftigter im Jahr
1999 bei 5,814 Millionen und hat sich bis 2009 um 1,778 Millionen auf
7,592 Millionen erhöht, was einer Zunahme von fast 31 % entspricht.
Gleichzeitig hatte sich die Zahl der Normalarbeitnehmer(innen) innerhalb
von zehn Jahren um 648.000 verringert. Insgesamt gab es im Jahr 2009 gut
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1 Million Beschäftigte mehr als noch 1999. Der Anteil atypischer Beschäfti-
gung an allen Beschäftigungsverhältnissen hat sich innerhalb von zehn Jah-
ren von 19,7% im Jahr 1999 auf 24,8% im Jahr 2009 deutlich erhöht. 2009
arbeitete demnach bereits gut jede(r) Vierte in einem atypischen Beschäfti-
gungsverhältnis.

Abbildung 2 veranschaulicht, dass bei allen atypischen Beschäftigungs-
formen eine deutliche Zunahme der Zahl der Betroffenen festzustellen ist,
wobei allerdings zu beachten ist, dass hierbei Doppelzählungen enthalten
sind. Die summierten Zuwächse sind daher höher als die Zunahme bei der
Zahl der atypisch Beschäftigten insgesamt.

Abbildung 2: Entwicklung nach Beschäftigungsformen, in 1.000
Quelle: Statistisches Bundesamt.

Der Gesamtbeschäftigungszuwachs zwischen 1999 und 2009 resultierte
rechnerisch allein aus der Zunahme der atypischen Beschäftigung, während
die Zahl der »Normalarbeitnehmer(innen)« um fast 650.000 zurückgegan-
gen ist. Dies ist allerdings nicht gleichzusetzen damit, dass eine direkte Sub-
stitution von Normalarbeitsverhältnissen durch atypische Beschäftigung er-
folgt ist:

»Aus diesen Zahlen lässt sich nicht schließen, in welchem Ausmaß Normalarbeits-
verhältnisse durch atypische Beschäftigungsverhältnisse ersetzt wurden oder atypi-
sche Beschäftigung in ganz anderen Zusammenhängen neu entstanden ist, während
Normarbeitsverhältnisse abgebaut wurden.«18
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Nach Beschäftigungsformen differenziert zeigt sich, dass innerhalb der aty-
pischen Beschäftigung Teilzeitarbeit (bis 20 Wochenstunden) mengenmäßig
am bedeutsamsten ist, aber Zeitarbeit seit 1999 besonders dynamisch ge-
wachsen ist. Die Zahl der Zeitarbeitskräfte hat sich im Betrachtungszeit-
raum mehr als verdreifacht.

Hinsichtlich der besonders betroffenen Personengruppen zeigen sich
deutliche Unterschiede nach Geschlecht, Alter und Qualifikation, wobei zu
beachten ist, dass sich diese Angaben auf die Jahre 1997 und 2007 beziehen:
Unter den Frauen war 2007 mit 38,4% ein erheblich höherer Anteil von
atypischer Beschäftigung betroffen als bei den Männern (14 %). Im Ver-
gleich zu 1997 ist eine Zunahme atypischer Beschäftigung in allen Alters-
gruppen zu verzeichnen, aber der weitaus deutlichste Zuwachs ist bei den
15- bis 24-Jährigen erkennbar: Der Anteil atypisch Beschäftigter in dieser
Altersgruppe hat sich zwischen 1997 und 2007 mehr als verdoppelt – von
19,5% auf 39,2%. Beschäftigte ohne Berufsausbildung sind überdurch-
schnittlich von atypischer Beschäftigung betroffen (2007: 39,9%), aber es
gab auch einen starken Zuwachs atypischer Beschäftigung bei den Beschäf-
tigten mit Berufsabschluss (von 16,5% auf 25%).

Wie bereits angesprochen, wird der gesamte Umfang der atypischen Be-
schäftigung in den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes tendenziell
unterschätzt, weil hier Teilzeitarbeitsverhältnisse mit über 20 Wochenstun-
den nicht einbezogen werden. Das WSI kommt in einer Studie, die Teilzeit-
arbeit insgesamt einschließt, auf noch deutlich höhere Anteile atypisch Be-
schäftigter. Hiernach sind Frauen mit 57 % mehrheitlich von atypischer
Beschäftigung betroffen und damit gut dreimal häufiger als Männer
(17 %).19

5. Prekäre Beschäftigung und ihre Folgen

Wie in Abschnitt 2 bereits angesprochen, können sowohl atypische Beschäf-
tigungsverhältnisse als auch Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse, die weder
befristet noch in der Leiharbeit ausgeübt werden, Prekaritätsrisiken auf-
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weisen. Von zentraler Bedeutung für das Ausmaß dieser Risiken sind aus
meiner Sicht vor allem drei Kriterien:
– die Entlohnung und die Möglichkeit, ein existenzsicherndes Einkommen

zu erzielen,
– die Einbeziehung in die sozialen Sicherungssysteme,
– die Stabilität der Beschäftigung.
Bezogen auf die atypische Beschäftigung lässt sich diesbezüglich festhalten,
dass sich die Risiken je nach Beschäftigungsform unterschiedlich darstellen.
Tendenziell sind die Risiken für geringfügig Beschäftigte und Leiharbeits-
kräfte am höchsten.

Geringfügig Beschäftigte arbeiten zu deutlich über 80 % für einen Stun-
denlohn unterhalb der Niedriglohngrenze. Zudem haben sie mit einem mo-
natlichen Verdienst von maximal 400 0 keine Chance auf eine eigenständige
Existenzsicherung und sind über ihren Minijob praktisch gar nicht sozial
abgesichert. Sie sind nicht in die Arbeitslosenversicherung einbezogen und
erwerben nur minimale eigene Rentenansprüche.

Leiharbeitskräfte sind zwar i. d. R. sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigt, aber die Stabilität ihrer Beschäftigung ist sehr gering. Viele Arbeitsver-
hältnisse in der Leiharbeit dauern nur wenige Monate oder sogar noch kür-
zer. Zwei Drittel der Leiharbeitskräfte sind von Niedriglöhnen betroffen
und etwa jede(r) Achte braucht aufstockende Hartz IV-Leistungen, weil
das Einkommen nicht reicht, um den Lebensunterhalt zu sichern.

Die Risiken für befristet Beschäftigte und sozialversicherungspflichtig
Teilzeitbeschäftigte hängen stärker von den jeweiligen Umständen ab. Be-
fristete Beschäftigungsverhältnisse sind von Unsicherheit geprägt. Zwar
werden etwa die Hälfte der befristet Beschäftigten anschließend in ein festes
Arbeitsverhältnis übernommen, aber es gibt auch viele, die immer wieder
nur befristet beschäftigt sind. Außerdem ist auch bei den befristet Beschäf-
tigten das Niedriglohnrisiko mit fast 40% überdurchschnittlich hoch.

Sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigte sind nicht so häufig von
Niedriglöhnen betroffen, aber die verkürzte Arbeitszeit begrenzt die Chan-
cen auf eigenständige Existenzsicherung. Dabei ist auch die Dauer der Ar-
beitszeit von Bedeutung. Ein gut bezahlter Job mit 30 Stunden pro Woche
z. B. als Lehrer(in) ist weitaus weniger risikoreich, als nur 20 Stunden für
einen deutlich geringeren Stundenlohn z. B. im Handel zu arbeiten. Außer-
dem macht es einen großen Unterschied, ob Beschäftigte in Teilzeit arbei-
ten, weil sie dies wollen, oder weil sie keinen Vollzeitjob finden, was vor
allem in Ostdeutschland weit verbreitet ist.

Tabelle 3 zeigt im Überblick, dass atypische Beschäftigung häufig mit
niedrigen Stundenlöhnen einher geht. Am weitaus häufigsten ist dies bei
Minijobs der Fall, am seltensten bei sozialversicherungspflichtiger Teilzeit-
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arbeit. Die Niedriglohnanteile bei befristeter Beschäftigung und Leiharbeit
liegen jeweils zwischen diesen beiden Extremen. Im Durchschnitt verdien-
ten atypisch Beschäftigte im Jahr 2006 mit 11,98 0 brutto rund ein Drittel
weniger als Beschäftigte in Normalarbeitsverhältnissen (18,04 0). Am
höchsten lag der durchschnittliche Stundenlohn bei den sozialversiche-
rungspflichtig Teilzeitbeschäftigten mit bis zu 20 Wochenstunden (15,05 0)
und bei den befristet Beschäftigten (13,08 0). Sehr viel weniger verdienten
Zeitarbeitskräfte (9,71 0) und geringfügig Beschäftigte (8,98 0).

Tabelle 3: Prekaritätsrisiken bei verschiedenen Beschäftigungsformen

Beschäfti-

gungsform

Niedriglohn-

anteil (2006)

Durchschnitt-

licher Stunden-

lohn (2006)

Existenzsicherung Soziale

Absicherung

Stabilität der

Beschäftigung

Geringfügige

Beschäftigung

81,2 % 8,98 0 Nicht möglich Keine

eigenständige

Absicherung

Unterschiedlich

Leiharbeit 67,2 % 9,71 0 Abhängig von Ent-

lohnung und Dau-

er der Arbeitszeit

Meist sozial-

versichert

Oft gering

Befristete

Beschäftigung

36,0 % 13,08 0 Abhängig von Ent-

lohnung und Dau-

er der Arbeitszeit

Meist sozial-

versichert

Arbeitsverhält-

nis endet auto-

matisch

Sozialversiche-

rungspflichtige

Teilzeitarbeit

(max. 20 Wo-

chenstunden)

19,5 % 15,05 0 Nur bei längerer

Arbeitszeit und

vergleichsweise

guter Entlohnung

Sozialversichert,

aber je nach

Einkommen

geringe

Ansprüche

Unterschiedlich

Atypische

Beschäftigung

insgesamt

49,2 % 11,98 0 * * *

Normalarbeits-

verhältnis

11,1 % 18,04 0 i. d. R. ja Sozialversichert Vergleichsweise

hoch

Quelle: Niedriglohnanteile und durchschnittliche Stundenlöhne nach Angaben des Statistischen

Bundesamtes; andere Spalten: eigene Zusammenstellung.

Nach Geschlecht differenziert zeigt sich, dass Männer in allen Gruppen im
Durchschnitt teils deutlich höhere Löhne hatten als Frauen. Die einzige
Ausnahme sind Minijobs, in denen der durchschnittliche Stundenlohn von
Frauen mit 9,07 0 etwas höher lag als bei Männern (8,78 0). Insgesamt lie-
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gen die durchschnittlichen Stundenlöhne der atypisch beschäftigten Frauen
und Männer mit 12,05 0 bzw. 11,85 0 fast gleichauf.

Mit 49,2% arbeitete knapp die Hälfte der atypisch Beschäftigten für
einen Niedriglohn (47,1% in West- und 63,5% in Ostdeutschland). Unter
den Beschäftigten in einem Normalarbeitsverhältnis war der Anteil mit
11,1% deutlich geringer. Bezogen auf alle Arbeitnehmer(innen) lag der
Niedriglohnanteil bei genau 20%.

Frauen waren insgesamt mit 27,3% fast doppelt so häufig von Nied-
riglöhnen betroffen wie Männer (14,3%). Eine ähnliche Relation zeigt sich
auch beim Niedriglohnanteil der Normalarbeitnehmer(innen): Frauen ar-
beiteten hier mit 16,7% mehr als doppelt so häufig für einen Niedriglohn
als Männer (7,7 %). Bei den atypisch Beschäftigten hatten demgegenüber
Männer mit 52,9% ein etwas höheres Niedriglohnrisiko als Frauen
(47,2%). Dies geht allerdings ausschließlich darauf zurück, dass teilzeit-
beschäftigte Männer häufiger für einen Niedriglohn arbeiteten als Frauen.
Bei allen anderen atypischen Beschäftigungsformen war das Niedriglohn-
risiko von Frauen höher. Außerdem arbeiteten Frauen insgesamt erheblich
häufiger in atypischer Beschäftigung als Männer.

Häufig wird argumentiert, dass viele atypisch Beschäftigten auf ihr Ein-
kommen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nicht angewiesen seien. Dies
trifft aber offenbar immer seltener zu: Einer Studie des Statistischen Bun-
desamtes zufolge geben 70,1% der atypisch Beschäftigten an, dass ihre Er-
werbstätigkeit die überwiegende Quelle ihres Lebensunterhaltes sei. Nur
18,1% verweisen diesbezüglich auf Familienangehörige. 9 % geben an,
hauptsächlich von Hartz IV oder anderen Sozialleistungen zu leben; weitere
2,8 % nennen Renten o. ä.20 Eine weitere Studie des Statistischen Bundes-
amtes hat überdies ergeben, dass es in 35,3% der Haushalte von atypisch
Beschäftigten keine anderen Erwerbstätigen gab und in weiteren 9,4% nur
mindestens eine weitere ebenfalls atypisch beschäftigte Person lebte. Die
Unterschiede zu Haushalten von Beschäftigten in Normalarbeitsverhältnis-
sen sind danach eher gering (40,3% ohne weitere Erwerbstätige und 13,4%
mit einer atypisch beschäftigten Person).21 Mit 48,4% gab es noch nicht
einmal in jedem zweiten Haushalt von atypisch beschäftigten Personen
auch eine(n) Normalarbeitnehmer(in). Am häufigsten war dies mit 56,9%
bei sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigten der Fall; bei gering-
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20. Vgl. Statistisches Bundesamt, Atypische Beschäftigung auf dem deutschen Arbeits-
markt, Wiesbaden 2008, 21.

21. Vgl. C. Wingerter, Der Wandel der Erwerbsformen und seine Bedeutung für die
Einkommenssituation Erwerbstätiger, in: Wirtschaft und Statistik 11 / 2009,
1080-1098, 1093.



fügig Beschäftigten hingegen nur bei der Hälfte (49,9%). Auch das Armuts-
risiko von atypisch Beschäftigten hat in den vergangenen Jahren deutlich
zugenommen. Es ist von 9,8% (1998) auf 14,3% im Jahr 2008 gestiegen,
während es bei Normalarbeitnehmer(innen) im selben Zeitraum fast kon-
stant geblieben ist (3,1 % im Jahr 1998 und 3,2% im Jahr 2008). Besonders
stark war die Zunahme des Armutsrisikos bei den geringfügig Beschäftigten
(von 13 % auf 23,2%).22

Sozialpolitisch gesehen sind kurzzeitige Phasen von prekärer Beschäfti-
gung im Erwerbsverlauf weniger problematisch, als wenn sich Niedriglöhne
auf bestimmte Personengruppen konzentrieren, die nur geringe Chancen
haben, in besser bezahlte Tätigkeiten aufzusteigen. In Deutschland wird
der Ausbau des Niedriglohnsektors häufig damit gerechtfertigt, dass gering
bezahlte Jobs einen Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen und sich die
Beschäftigten im Laufe der Zeit in besser bezahlte Beschäftigungsverhältnis-
se hocharbeiten können. Tatsächlich zeigen verschiedene Studien jedoch
übereinstimmend, dass sich die Chancen für eine solche »Aufwärtsmobili-
tät« in den letzten Jahren in Deutschland deutlich verschlechtert haben.23

Ähnliches gilt auch für die Übergänge aus geringfügiger Beschäftigung, Teil-
zeitarbeit, befristeter Beschäftigung und Leiharbeit in ein Normalarbeits-
verhältnis, die eher gering sind.24 Für die Leiharbeit deckt sich dieses Ergeb-
nis mit einer Studie des IAB, die zu dem Schluss kommt, »dass Leiharbeit
weniger als Brücke in reguläre Beschäftigung dient, sondern eher der Start
für eine dauerhafte ›Zeitarbeitskarriere‹ ist«25. Zwei Drittel der Personen,
die 2004 ein Leiharbeitsverhältnis eingingen, schafften in den beiden darauf
folgenden Jahren nicht den Sprung in nachhaltige Beschäftigung, sondern
fassen lediglich Fuß in der Arbeitnehmerüberlassung.

Die Zunahme von Niedriglöhnen und atypischer Beschäftigung hat ins-
gesamt zu einer größeren sozialen Ungleichheit beigetragen. Die Spaltung
zwischen oben und unten ist größer geworden und die Mittelschicht ist in
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hältnisse im Vergleich, in: WSI-Mitteilungen 4 / 2010, 179-187.

25. A. Crimmann / K. Ziegler / P. Ellguth / S. Kohaut / F. Lehmer, Forschungsbericht
zum Thema »Arbeitnehmerüberlassung«, BMAS-Forschungsbericht Arbeitsmarkt
397, Berlin 2009, 131.



den vergangenen Jahren geschrumpft. Während manche dies als Preis für
eine gute Beschäftigungsentwicklung für unabwendbar, hinnehmbar oder
sogar begrüßenswert halten, verweisen andere auf die erheblichen Risiken
und Kosten.

Auf der individuellen Ebene ist hierbei nicht nur an die materiellen Ein-
schränkungen zu denken, die sich aus niedriger Bezahlung und unsicherer
Beschäftigung ergeben können. Vielmehr ist die Möglichkeit, den eigenen
Lebensunterhalt durch eine Erwerbstätigkeit selbst bestreiten zu können,
auch eine Frage der Menschenwürde und des Selbstwertgefühls. Wenn es
selbst bei hoher Qualifikation zunehmend schwieriger wird, eine gut be-
zahlte Stelle zu finden, dämpft dies auch die Motivation, sich weiter zu qua-
lifizieren. Dies erscheint umso bedenklicher, als inzwischen ja bereits breit
über einen bevorstehenden oder in Teilen sogar schon eingetretenen Fach-
kräftemangel geklagt wird. Das IAB hat kürzlich in einer Studie darauf hin-
gewiesen, dass Beschäftigte zwar erwartungsgemäß durchgängig ein höhe-
res subjektives Teilhabe-Empfinden haben als Arbeitslose, aber befristet
Beschäftigte und insbesondere Leiharbeitskräfte sich deutlich weniger gut
integriert fühlen als unbefristet Beschäftigte.26

Hinsichtlich der Finanzierung des Sozialstaates sind gravierende Auswir-
kungen von Niedriglöhnen und prekärer Beschäftigung perspektivisch vor
allem bei der Altersrente zu erwarten.27 Nach Berechnungen der Deutschen
Rentenversicherung wird der Anteil derjenigen, die mit ihren im Verlauf des
Arbeitslebens gezahlten Beiträgen noch nicht einmal das Mindestrenten-
niveau im Alter erreichen, deutlich zunehmen.

Die kurzfristigen Folgen von Niedriglohnbeschäftigung sind auch im Sys-
tem der Grundsicherung für Arbeitsuchende bereits deutlich erkennbar.
Die Zahl der Erwerbstätigen, die zur Deckung ihres haushaltsbezogenen
Mindestbedarfs ergänzende Arbeitslosengeld II-Leistungen bezogen, lag im
Juni 2010 nach Anhaben der Bundesagentur für Arbeit bei knapp 1,4 Mil-
lionen.28 Als Ursachen für diese Bedürftigkeit kommen grundsätzlich auch
kurze Arbeitszeiten oder große Bedarfsgemeinschaften in Frage. Tatsächlich
spielen aber einer IAB-Studie zufolge auch sehr niedrige Löhne eine wich-
tige Rolle für die aufstockenden Leistungen. Knapp 30 % der westdeutschen
und knapp 40 % der ostdeutschen Aufstocker(innen) arbeiteten für Stun-
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26. Vgl. S. Gundert / C. Hohendanner, Leiharbeit und befristete Beschäftigung. Soziale
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28. Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen. Erwerbstätige Arbeitslosen-
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denlöhne unter 5 0 brutto.29 Der finanzielle Aufwand für die aufstockenden
Leistungen lag zuletzt bei rund 11 Milliarden 0 pro Jahr.30

6. Politischer Handlungsbedarf

Die Wirkungen gering bezahlter, atypischer und prekärer Beschäftigung be-
schränken sich nicht allein auf die unmittelbar Betroffenen, sondern lassen
auch den Kern der Beschäftigten nicht unberührt.31 Die Verfügbarkeit kos-
tengünstiger Beschäftigungsverhältnisse tangiert auch die Arbeits- und Ent-
lohnungsbedingungen der Stammbeschäftigten. Eine zunehmende Nut-
zung z. B. von Leiharbeit oder Minijobs oder das Outsourcing von
Tätigkeiten kann oft nur um den Preis erheblicher Zugeständnisse der
Stammbelegschaften verhindert werden.32 Eine Neujustierung der Kosten
und Risiken atypischer bzw. prekärer Beschäftigung liegt daher nicht allein
im Interesse der unmittelbar Betroffenen, sondern aller Beschäftigten.

Die Analyse hat gezeigt, dass der Niedriglohnsektor in Deutschland seit
Mitte der 1990er Jahre erheblich an Bedeutung gewonnen hat. Im Jahr 2009
arbeitete mehr als jede(r) fünfte Beschäftigte für Stundenlöhne unterhalb
der Niedriglohnschwelle, was auch im internationalen Vergleich besonders
ausgeprägt ist. In Frankreich war der Niedriglohnanteil im Jahr 2005 mit
11,1% z. B. nur etwa halb so hoch wie in Deutschland; in Dänemark war
noch nicht einmal jede(r) zehnte Beschäftigte von Niedriglöhnen betroffen
(8,5 %).33 In Großbritannien war der Niedriglohnanteil im Jahr 2005 zwar
ähnlich hoch wie in Deutschland, aber die Ausdifferenzierung der Löhne
nach unten wird hier durch den gesetzlichen Mindestlohn begrenzt, der im
Jahr 2009 bei knapp 53 % des dortigen Medians lag.34 Kein anderes Land
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29. Vgl. M. Dietz / G. Müller / M. Trappmann, Warum Aufstocker trotz Arbeit bedürf-
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lohns. Drucksache 17 / 1316, Berlin 2010.

31. Vgl. Dörre, Prekarisierung contra Flexicurity, 254.
32. Vgl. B. Rehder, Betriebliche Bündnisse für Arbeit in Deutschland. Mitbestimmung

und Flächentarif im Wandel, Frankfurt / Main, 2003.
33. Vgl. Mason / Salverda, Low Pay, 37.
34. Bezogen auf Deutschland entspräche dies Lohnuntergrenzen von 7,76 0 pro Stunde

in West- und 5,59 0 in Ostdeutschland.



hat in den vergangenen Jahren zudem eine derartige Ausdifferenzierung der
Löhne nach unten wie Deutschland erlebt.

Als Schutzmechanismen gegen das Ausfransen des Lohnspektrums am
unteren Rand wirken in anderen Ländern verbindliche Lohnuntergrenzen
in Form gesetzlicher Mindestlöhne oder eine hohe Tarifbindung (bzw. All-
gemeinverbindlichkeit tariflicher Standards) oder auch eine Kombination
aus beidem. Deutschland hat hingegen weder das eine noch das andere.
Die Tarifbindung ist insgesamt in den vergangenen Jahren deutlich rück-
läufig35 und branchenbezogene Mindestlöhne gelten bislang nur für einen
kleinen Teil der Beschäftigten. Dies liegt vor allem daran, dass viele Bran-
chen die Voraussetzung für eine Aufnahme in das Arbeitnehmer-Entsende-
gesetz nicht erfüllen oder sich die Tarifvertragsparteien hinsichtlich der
Notwendigkeit von Mindestlöhnen nicht einig sind. Mit dem »Gesetz über
die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen« wurde zwar im Jahr 2009
von der damaligen großen Koalition auch eine zusätzliche Möglichkeit zur
Festlegung von branchenbezogenen Mindeststandards in anderen Branchen
mit geringerer Tarifbindung geschaffen, die aber bislang nicht genutzt wor-
den ist.

Nachteile des Weges, ausschließlich auf branchenbezogene Mindeststan-
dards zu setzen, sind vor allem darin zu sehen, dass zahlreiche weiße Fle-
cken ohne Lohnuntergrenzen verbleiben, was auch die Akzeptanz bran-
chenbezogener Mindeststandards schwächen kann. Darüber hinaus ist die
Durchsetzung und Kontrolle unterschiedlich hoher Mindestlöhne sehr auf-
wändig – auch weil viele Beschäftigte dann nicht genau wissen, welches ihr
Mindestanspruch ist.36

In der Analyse der Entwicklung atypischer Beschäftigung ist zudem deut-
lich geworden, dass als eine zentrale Triebkraft für deren Zunahme die in
der Praxis verbreiteten Lohnabschläge im Vergleich zu regulären Beschäftig-
ten, die ähnliche Tätigkeiten ausführen, zu sehen sind. Dies betrifft ins-
besondere Minijobs und Leiharbeit, die besonders hohe Anteile von gerin-
ger Bezahlung aufweisen. Lohnabschläge bei sozialversicherungspflichtiger
Teilzeitarbeit, Minijobs und befristeten Arbeitsverhältnissen stehen im Wi-
derspruch zu den Vorgaben im Teilzeit- und Befristungsgesetz, die eine
Lohndiskriminierung explizit untersagen. Bei Leiharbeitskräften findet sich
der Equal Pay-Grundsatz zwar im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, wird
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35. Vgl. P. Ellguth / S. Kohaut, Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Ak-
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36. Vgl. hierzu ausführlicher G. Bosch / C. Weinkopf / G. Worthmann, Die Fragilität des
Tarifsystems – Einhaltung von Entgeltstandards und Mindestlöhnen am Beispiel
des Bauhauptgewerbes, Berlin 2011.



aber durch die Klausel, dass tarifvertragliche Abweichungen zulässig sind,
ausgehöhlt. Theoretisch ließe sich sogar argumentieren, dass die erhöhten
Beschäftigungsrisiken, die atypisch Beschäftigte tragen, eine höhere Entloh-
nung rechtfertigen würden – wie es etwa bei Zeitarbeitskräften in Frank-
reich in Form der Prekaritätsprämie in Höhe von 10% der Lohnsumme
der Fall ist.37 Unterstützt werden könnten Strategien zur effektiveren
Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes durch die Einführung einer
verbindlichen Lohnuntergrenze in Form eines gesetzlichen Mindestlohnes.
Zwar entfaltet ein solcher eine Bindungswirkung nur am unteren Rand des
Lohnspektrums, aber angesichts des hohen Anteils von Niedriglöhnen in
der atypischen Beschäftigung sind die Wirkungen nicht zu unterschätzen.

Obwohl viele andere Länder gute Erfahrungen mit gesetzlichen Mindest-
löhnen haben und die neuere Mindestlohnforschung gezeigt hat, dass selbst
vergleichsweise hohe Mindestlöhne nicht zu Beschäftigungsverlusten füh-
ren müssen,38 werden in Deutschland unterschiedliche Argumente gegen
einen gesetzlichen Mindestlohn vorgebracht: So wird vor allem von den
Wirtschaftsforschungsinstituten auf drohende Beschäftigungsverluste ver-
wiesen, wobei das Spektrum der Prognosen allerdings von ca. 140.000 bis
hin zu mehreren Millionen Arbeitsplätzen reicht, was zeigt, wie stark die
Ergebnisse dadurch beeinflusst werden, welche Annahmen jeweils zugrunde
gelegt werden. Außer Acht bleibt hierbei auch, dass die Einführung des ge-
setzlichen Mindestlohns in Großbritannien nicht zu Beschäftigungsverlus-
ten geführt hat.

Gegen alle Arten von Mindestlöhnen wird auch eingewandt, dass man
die Lohnfindung alleine dem Markt überlassen müsse, während die Kom-
pensation niedriger Löhne, die nicht ausreichen, um das haushaltsbezogene
Existenzminimum zu decken, Aufgabe des Staates sei. In Großbritannien
sieht man dies anders: Ein gewichtiges Argument für die Einführung des
britischen Mindestlohns im Jahr 1999 war, dass der Staat nicht die Ausfall-
bürgschaft für Niedrigstlöhne übernehmen kann und will.39 In Deutschland
sind dem bislang hingegen keine Grenzen gesetzt, was – wie bereits ange-
sprochen – mit extrem hohen Kosten einhergeht. Dieser finanzielle Auf-
wand für aufstockende Leistungen ließe sich zweifellos deutlich reduzieren,
wenn es auch in Deutschland eine verbindliche Lohnuntergrenze gäbe.
Selbst wenn viele Teilzeitbeschäftigte auch bei höheren Stundenlöhnen
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37. Vgl. A. Vanselow / C. Weinkopf, Zeitarbeit in europäischen Ländern – Lehren für
Deutschland? Expertise für die Hans-Böckler-Stiftung. HBS-Arbeitspapier 182.
Düsseldorf 2009.

38. Vgl. Bosch / Weinkopf / Kalina, Mindestlöhne in Deutschland, 34 ff.
39. Vgl. G. Bosch / C. Weinkopf, Mindestlöhne in Großbritannien – ein geglücktes Real-

experiment, in: WSI-Mitteilungen 3 / 2006, 125-130.



nicht gänzlich aus dem Bezug von aufstockenden Leistungen des SGB II
ausscheiden würden, könnten sie zumindest einen größeren Teil ihres Be-
darfes selbst erwirtschaften und hätten damit auch bessere Chancen, durch
eine Erhöhung ihrer Arbeitszeit aus dem Hilfebezug herauszukommen.

In der EKD-Argumentationshilfe zur Mindestlohndebatte werden als Ri-
siken von Mindestlöhnen u. a. die Schwächung des Tarifvertragssystems
und die Verschlechterung der Beschäftigungschancen von gering Qualifi-
zierten genannt. Außerdem wird darauf verwiesen, dass mit Mindestlöhnen
alleine keine wirksame Armutsbekämpfung erreicht werden kann.40 Letzte-
res ist zweifellos richtig, weil das Armutsrisiko von Haushalten, in denen
keine Erwerbstätigen leben, am höchsten ist. Hier sind in erster Linie die
Sozial- sowie auch die Familienpolitik gefragt. Mindeststandards auf dem
Arbeitsmarkt können aber zumindest dazu beitragen, die Armutsrisiken
von Erwerbstätigen zu begrenzen.

Bezogen auf die Gefahr einer Schwächung des Tarifsystems ist darauf zu
verweisen, dass sich eine hohe Tarifbindung und ein gesetzlicher Mindest-
lohn keineswegs ausschließen, sondern einander gut ergänzen können. Da
Mindestlöhne alleine noch keine angemessene Bezahlung für qualifizierte
Arbeit garantieren, haben viele andere Länder bei genauerer Betrachtung
zwei Arten von Mindestlöhnen. So kombinieren etwa Frankreich, Belgien
und die Niederlande gesetzliche Mindestlöhne mit allgemeinverbindlichen
Tarifverträgen. In den skandinavischen Ländern entfalten die Tarifverträge
infolge der hohen Gewerkschaftsmitgliedschaft eine ähnliche Wirkung.41

Die Tradition allgemeinverbindlicher Tarifverträge müsste auch in Deutsch-
land wiederbelebt werden, um das Tarifsystem zu (re-)stabilisieren. Hierfür
spricht überdies, dass die Aus- und Weiterbildungsbereitschaft nachhaltig
beschädigt wird, wenn man auch mit einer guten Qualifikation oft nur
einen Niedriglohn erzielen kann. Dies ist angesichts des zunehmenden
Fachkräftebedarfs in Deutschland ein nicht zu unterschätzendes Risiko.

Zur Frage, ob sich durch Mindestlöhne die Beschäftigungschancen von
gering Qualifizierten verschlechtern, wird in der EKD-Argumentationshilfe
ausgeführt: »Wer jahrelang arbeitslos war, noch nie gearbeitet hat oder ohne
Ausbildung ist, wird möglicherweise zu einem Mindestlohn […] nicht be-
schäftigt werden.«42 Das ist nicht zu bestreiten, aber realistisch betrachtet
wird man konstatieren müssen, dass auch ohne einen gesetzlichen Mindest-
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42. EKD, Pro und Contra Mindestlöhne, 16.



lohn schon heute ein Großteil dieser Gruppe aus dem Arbeitsmarkt aus-
geschlossen und auf Hartz IV-Leistungen angewiesen ist. Die erhebliche
Ausdifferenzierung des Lohnspektrums nach unten in den vergangenen
Jahren hat offenbar nicht dazu beigetragen, die Beschäftigungschancen der
Schwächsten nachhaltig zu verbessern. Vielmehr sind auch immer mehr
Qualifizierte gezwungen, für Niedrig- oder Niedrigstlöhne zu arbeiten.
Diesbezüglich ist daran zu erinnern, dass inzwischen fast 80% der Niedrig-
lohnbeschäftigten in Deutschland eine abgeschlossene Berufsausbildung
oder einen akademischen Abschluss haben. Dies legt nahe, dass die in der
EKD-Denkschrift »Gerechte Teilhabe« aus dem Jahr 2006 formulierten
Zielsetzungen, »in einem reichen Land wie Deutschland« den Niedriglohn-
sektor »so klein wie möglich zu halten« und zu verhindern, dass er ein Be-
reich wird, »in dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch eine sich
stets nach unten bewegende Lohnspirale ausgebeutet werden«43, mit einem
umfassenden Schutz der Schwächsten – in dem Sinne, dass auch sie gute
Chancen auf Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt haben – nicht vereinbar
sind. Die Fragen, wie die Marktmacht der Arbeitgeber auf dem Arbeits-
markt ausgeglichen und wie eine weitere Verfestigung der Langzeitarbeits-
losigkeit verhindert werden kann, haben beide zweifellos einen hohen
Stellenwert, bedürfen aber jeweils unterschiedlicher Antworten bzw. Maß-
nahmen.

In jüngster Zeit haben sich selbst Institutionen und Persönlichkeiten, die
lange Zeit eher zu den Gegner(innen) zählten, wie etwa die Bertelsmann-
Stiftung44 und der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen
Wirtschaft (IW), Michael Hüther, für die Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohnes ausgesprochen (letzterer allerdings auf einem sehr niedrigen
Niveau von ca. 5 0 brutto pro Stunde).45 Diese wachsende Zustimmung
wäre ein guter Ausgangspunkt dafür, sich endlich der Frage zuzuwenden,
wie man die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes in Deutschland
am besten vorbereiten und ausgestalten kann, statt immer weiter über das
ob zu streiten.

Hierbei lässt sich viel aus den britischen Erfahrungen lernen. In Groß-
britannien lag das Niveau des gesetzlichen Mindestlohnes bei seiner Einfüh-
rung im Jahr 1999 – sowohl absolut (mit 3,60 £) als auch gemessen am
Anteil des Medians (mit 47,5%) – zunächst vergleichsweise niedrig, wurde
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aber in den Folgejahren deutlich erhöht. Aktuell liegt der britische Mindest-
lohn bei 5,80 £ und damit um deutlich mehr als die Hälfte höher als bei
seiner Einführung. Relativ zum Median wurde dessen Wert bis 2009 zwar
in wesentlich geringerem Maße, aber um immerhin fast 5 Prozentpunkte
auf fast 53% gesteigert.46 Begründet wurde diese Stufen-Strategie damit,
dass Unternehmen die Möglichkeit gegeben werden muss, sich auf Erhö-
hungen des gesetzlichen Mindestlohns einzustellen – etwa durch eine ver-
stärkte Qualifizierung der Beschäftigten oder auch durch Veränderungen
der Arbeitsorganisation.47

Welches Einstiegsniveau eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland
angemessen wäre, ist umstritten. Der Leiter des Instituts für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung (IAB), Joachim Möller, hat sich kürzlich in einem In-
terview mit der Süddeutschen Zeitung dafür ausgesprochen, gesetzliche
Mindestlöhne in Höhe von 7,50 0 in West- und 6,50 0 in Ostdeutschland
einzuführen, was nach seiner Einschätzung der Beschäftigung nicht schaden
würde.48 Für diese Annahme spricht auch, dass die aktuell niedrigsten Min-
destlöhne auf Branchenebene, die von den zuständigen Sozialpartnern ein-
vernehmlich vereinbart worden sind, sogar noch etwas höher liegen: Im
Bereich der Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft sind als
Lohnuntergrenzen aktuell Stundenlöhne von 7,80 0 in Westdeutschland
und 6,75 0 in Ostdeutschland vereinbart, in der Pflege 8,50 0 in West- und
7,50 0 in Ostdeutschland und in der Gebäudereinigung 8,55 0 in West- so-
wie 7,00 0 in Ostdeutschland. In einigen anderen Branchen gibt es teilweise
sogar noch erheblich höhere Mindestlöhne – z. B. im Bauhauptgewerbe in
Westdeutschland (10,90 0 bzw. 12,95 0 für qualifiziertere Beschäftigte) und
im Dachdeckerhandwerk (10,80 0 bundesweit).

Mit der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes wäre ein guter Aus-
gangspunkt geschaffen, dem zweifellos weitere Schritte folgen müssten, um
die Prekarisierung von Beschäftigungsverhältnissen einzudämmen. Dies be-
trifft etwa die Neuregelung der Minijobs, die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen und Entlohnung von Leiharbeitskräften sowie die Förderung
von Übergängen aus atypischer und gering bezahlter Arbeit in reguläre bzw.
besser bezahlte Beschäftigung. Ein weiteres zentrales Handlungsfeld besteht
in der Entwicklung und Umsetzung von wirksamen Maßnahmen, um einer
weiteren Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit entgegen zu wirken.
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46. Vgl. D. Grimshaw / C. Shepherd / J. Rubery, Industrial relations and the minimum
wage in the UK, Manchester 2010.

47. Vgl. Bosch / Weinkopf, Mindestlöhne in Großbritannien.
48. Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 13. Mai 2011: »Millionen Menschen verdienen so

viel wie 1985«. Interview »Reden wir über Geld« von Alexander Hagelüken und
Thomas Öchsner mit Joachim Möller.



Soziale Ungleichheit durch deregulierte Arbeitsverhältnisse!?
Arbeits- und sozialrechtliche (Fehl-)Entwicklungen in
Deutschland

Kerstin Feldhoff

Einleitung

Vor dem Hintergrund der nach wie vor hohen Arbeitslosenquote stehen
Forderungen nach Deregulierung des Arbeitsrechts und Förderung flexibler
Erwerbsformen weiterhin auf der Agenda einiger Ökonomen und Arbeits-
rechtler. Diese vertreten die Meinung, dass die – im internationalen Ver-
gleich verhältnismäßig starke – Regulation des Arbeits- und Sozialrechts
und ein relativ dichtes Netz sozialer Sicherung mit »verkrusteten Strukturen
und unflexiblen rechtlichen Rahmenbedingungen« einer Beschäftigungs-
sicherung und -steigerung entgegenstehe. Kennzeichnend dafür steht das
sog. »Normalarbeitsverhältnis«. Im Verständnis dieses Beitrags ist es ge-
kennzeichnet durch folgende Kriterien:1

– Eine unbefristete Vollzeittätigkeit oder eine Teilzeittätigkeit mit mindes-
tens der Hälfte der üblichen vollen Arbeitszeit,

– ein Bruttostundenverdienst oberhalb eines Niedriglohns (2009 für Ge-
samtdeutschland bei 9,35 0, d. h. bei 9,76 0 (West) und 7,03 0 (Ost)),2

– Integration in die sozialen Sicherungssysteme, vor allem Arbeitslosen-,
Kranken- und Rentenversicherung,

– tarifvertraglich oder arbeitsvertraglich geregelte arbeits- und sozialrecht-
liche Rahmenbedingungen,
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1. Vgl. B. Keller / H. Seifert, Atypische Beschäftigungsverhältnisse: Formen, Verbrei-
tung, soziale Folgen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 27 / 2009, 40; H. Oschmian-
sky, Wandel der Erwerbsformen in einem Frauenarbeitsmarkt. Das Beispiel Alten-
pflege, in: ZSR 1 / 2010, 31; Statistisches Bundesamt, Niedrigeinkommen und Er-
werbstätigkeit, 2009, 5, http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/
Internet/DE/Presse/pk/2009/Erwerbstaetigkeit/begleitheft_Erwerbstaetigkeit,prop
erty=file.pdf.

2. Die Niedriglohngrenze liegt nach anerkannten Maßstäben der ILO und OECD bei
zwei Dritteln des Median-Verdienstes eines Landes, jetzt bezogen auf Bruttostun-
denlöhne, um einen Vergleich verschiedener Beschäftigungsformen zu ermög-
lichen, vgl. den Beitrag von Weinkopf in diesem Band; Statistisches Bundesamt,
Niedrigeinkommen und Erwerbstätigkeit, 15.



– Identität von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis, d. h. Arbeitsleistung
erfolgt beim Arbeitsvertragspartner,

– Teilhabe an und Integration in betriebliche Qualifizierungsprozesse und
Mitbestimmung.

Obwohl es keinen eindeutigen empirischen Nachweis für einen Zusammen-
hang zwischen der Verbreitung des »Normalarbeitsverhältnisses« und dem
Umfang der Arbeitslosigkeit gibt, reagierte die Politik unter der Rot-Grü-
nen Regierungskoalition durch Umsetzung der Vorschläge der Hartz-Kom-
mission in den Jahren 2002/2003. Im Rahmen der »Agenda 2010« wurden
arbeits- und sozialrechtliche Regulierungen gelockert mit dem Ziel einer
Steigerung der Beschäftigung. Hierzu sollte besonders die Förderung
»atypischer« Beschäftigungsformen jenseits des beschriebenen »Normal-
arbeitsverhältnisses« beitragen. Dazu zählen Leiharbeit, befristete Arbeits-
verhältnisse und Teilzeitarbeit v. a. in Form geringfügiger Beschäftigungs-
verhältnisse sowie die Ausweitung des Niedriglohnsektors.3 Damit erfolgte
ein Paradigmenwechsel, indem diese atypischen Beschäftigungsformen ein-
schließlich (Vollzeit)Arbeitsverhältnissen ohne existenzsicherndes Einkom-
men rechtlich und gesellschaftlich als legitime Instrumente der Arbeits-
marktpolitik eingeführt sind. Sie bieten indes für den Einzelnen deutlich
weniger arbeitsrechtliche Absicherung und sozialrechtlichen Schutz als
Normalarbeitsverhältnisse (sog. Prekariatsrisiken; siehe IV.).4 2009 arbeite-
te bereits jede/r Vierte in einem atypischen Arbeitsverhältnis. Dabei sind
Frauen viel häufiger als Männer atypisch beschäftigt: 38 % der Frauen und
nur 14 % der Männer.5 Die teilzeitbeschäftigten Frauen stellen den größten
Anteil der atypisch beschäftigten Frauen6 und weisen damit auf die ge-
schlechtsspezifische Prägung des »Normalarbeitsverhältnisses« hin, das fo-
kussiert ist auf den männlichen Familienernährer. Die (Ehe)Frau verdient
in einem atypischen Arbeitsverhältnis hinzu; ihre soziale Sicherung leitet
sich überwiegend von der Erwerbstätigkeit des Ehemannes ab. Für Frauen
– zumindest in Westdeutschland – sind Abweichungen vom Normalarbeits-
verhältnis schon lange eher die Regel denn die Ausnahme.7 Die Pluralisie-
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3. Vgl. R. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis? – Welche arbeits- und
sozialrechtlichen Regelungen empfehlen sich im Hinblick auf die Zunahme neuer
Beschäftigungsformen und die wachsende Diskontinuität von Erwerbsbiogra-
phien?, Gutachten zum 68. Deutschen Juristentag, München 2010, 11 f.

4. Vgl. B. Keller / H. Seifert, Atypische Beschäftigungsverhältnisse: Flexibilität, soziale
Sicherheit und Prekariät, in: WSI-Mitteilungen 5 / 2006, 235; W. Brehmer / H. Sei-
fert, Sind atypische Arbeitsverhältnisse perkär? Eine empirische Analyse sozialer
Risiken, in: ZAF 4 / 2008, 501, 516.

5. Vgl. den Beitrag von Weinkopf in diesem Band.
6. Vgl. Statistisches Bundesamt, Niedrigeinkommen und Erwerbstätigkeit, 7 f.
7. Vgl. Oschmiansky, Wandel der Erwerbsformen, 31, 33 f.



rung der Erwerbsformen und der quantitative Bedeutungsverlust des Nor-
malarbeitsverhältnisses haben jedoch insgesamt heute nicht nur eine mar-
ginale Bedeutung für den Arbeitsmarkt.

Dieser Beitrag widmet sich den drei Formen deregulierter Arbeitsverhält-
nisse, die in den letzten Jahren quantitativ zugenommen haben und arbeits-
und sozialrechtlich besondere Risiken bergen: Befristete Arbeitsverhältnisse,
Teilzeitarbeit in Form geringfügiger Beschäftigung und Leiharbeit. Umfang
und Struktur, sowie aktuelle arbeitsrechtliche Fragen werden behandelt und
es wird nach Folgen und Risiken für den einzelnen Arbeitnehmer gefragt. In
der Schlussbetrachtung werden – vor dem Hintergrund eines wachsenden
Niedriglohnsektors – spezifische Prekariatsrisiken atypischer Beschäftigung
thematisiert. Dabei werden die intensiven Überlegungen des 68. Deutschen
Juristentags und dessen Vorschläge zur arbeits- und sozialrechtlichen
(Re)Regulierung einbezogen.

I. Befristete Arbeitsverträge

Ein befristetes Arbeitsverhältnis endet »automatisch« zu einem bestimmten
Zeitpunkt oder Zeitablaufauf bzw. mit Erreichen eines bestimmten Zwecks
(§ 15 Abs. 1, 2 TzBfG). Eine Kündigung durch den Arbeitgeber ist entbehr-
lich, damit entfällt die juristische Möglichkeit des Arbeitnehmers die Recht-
mäßigkeit der Beendigung durch Kündigungsschutzklage zu überprüfen.
Infolge dieses mangelnden Bestandschutzes ist diese Beschäftigungsform
nachteilig und risikoreich für Arbeitnehmer. Die objektive Umgehung des
Kündigungsschutzes war schon 1960 Anlass für den Großen Senat des BAG
Befristungsabreden auf sachliche Rechtfertigung zu überprüfen und damit
eine richterliche Befristungskontrolle einzuleiten. Eine erste gesetzliche Re-
gulierung wurde zunächst mit dem Beschäftigungsförderungsgesetz 1985
geschaffen. 1999 legte eine EG-Richlinie – auf der Grundlage einer Rah-
menvereinbarung der europäischen Sozialpartner – rechtlich einheitliche
Standards in allen Mitgliedstaaten fest. Diese wurden zum 1. 1. 2001 mit
dem Teilzeit- und Befristungsgesetz in deutsches Recht transformiert.

A. Umfang und Struktur

Seit den neunziger Jahren nimmt der Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse
tendenziell zu: Im Jahr 2009 betrug er 8,8%. Im europäischen Vergleich
gehört Deutschland damit zu den Ländern mit den geringsten Befristungs-
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quoten, während der Anteil in Staaten wie z. B. Spanien (31 %), Polen
(24 %) oder den Niederlanden (16 %) deutlich höher ist. Jedoch ist der An-
teil der befristeten Arbeitsverträge bei den Neueinstellungen zwischen 2001
und 2009 von 32% auf 47% gestiegen. Vor allem jüngere Arbeitnehmer bis
zum 30. Lebensjahr arbeiten mit einem befristeten Arbeitsvertrag; von den
20- bis 25-jährigen ist dies jeder Vierte. Es dominieren die Branchen Ge-
sundheit und Soziales, Unterricht, Wissenschaft, sowie Gastgewerbe und
Landwirtschaft. Etwa 40 % aller befristet Beschäftigten arbeitet im Bereich
der sozialen Dienstleistungen; hier ist auch der Anteil der nur befristet Neu-
eingestellten mit 63 % sehr hoch. Dabei nutzen v. a. größere Arbeitgeber –
neun von zehn – mit mehr als 250 Beschäftigten diese Beschäftigungsform.
Das zentrale Motiv ist der erleichterte Umgang mit Diskontinuitäten im
betrieblichen Ablauf. Befristete Verträge werden wegen wirtschaftlicher Un-
sicherheit, zur Vertretung, bei saisonalen Spitzen oder wegen zeitlich be-
grenzter Projekt- und Haushaltsmittel abgeschlossen. Letzteres spielt v. a.
in der Wissenschaft und im Sozial- und Erziehungsdienst, wo öffentliche
Mittel nur befristet zur Verfügung gestellt werden, – oft unabhängig von
einem dauerhaften Bedarf – eine Rolle. Der hohe Anteil in den sozialen
Dienstleistungsberufen erklärt sich z. T. auch mit dem hohen Frauenanteil
unter den Beschäftigten; in Schwangerschaft und Elternzeit ist der Bedarf an
(befristeter) Vertretung hoch. Ein weiteres Motiv ist die Beurteilung der
Eignung zur Festanstellung. Die meisten Arbeitsverträge (85 %) werden
nicht länger als zwei Jahre befristet; am häufigsten ist der Einjahresvertrag.8

Befristet Beschäftigte werden im Durchschnitt schlechter bezahlt als Be-
schäftigte im Normalarbeitsverhältnis: 13,08 0 zu 18,04 0. Ihr Anteil an den
Beziehern von Niedriglöhnen liegt mit 26 % deutlich über dem Niveau der
Normalarbeitnehmer (11 %).9

B. Rechtliche Rahmenbedingungen

Die EG-Richtlinie über befristete Arbeitsverträge10 ist getragen von folgen-
den Grundsätzen:
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8. Zahlen nach A. Grau, Befristete Beschäftigung: Jeder elfte Vertrag hat ein Verfalls-
datum, Statistisches Bundesamt, 16. März 2010; C. Hohendanner, Unsichere Zei-
ten, unsichere Verträge?, in: IAB-Kurzbericht 14 / 2010.

9. Vgl. Statistisches Bundesamt, Niedrigeinkommen und Erwerbstätigkeit, 15 f. (Zah-
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10. Vgl. EG-Richtlinie 70 / EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-
Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge, EG-ABl Nr. L 175, 1999, 43.



– Befristet Beschäftigte dürfen allein aus dem Grund der Befristung nicht
benachteiligt werden.

– Unbefristete Arbeitsverträge sind mit Blick auf den Bestandsschutz der
Regelfall.

– Zur Vermeidung von Missbrauch sind die Rahmenbedingungen befriste-
ter Verträge gesetzlich zu regulieren; dies gilt auch für Kleinbetriebe und
kurzzeitige Arbeitsverhältnisse.

Im Teilzeit- und Befristungsgesetz werden diese europarechtlichen Vor-
gaben an verschiedenen Stellen aufgenommen. In § 4 Abs. 2 ist der Grund-
satz der Nichtdiskriminierung festgeschrieben. Auch das Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz geht davon aus, dass unbefristete Arbeitsverhältnisse der
Normalfall sind.11 In § 14 TzBfG finden sich die Regelungen zur Begrenzung
und Rechtfertigung befristeter Verträge. In Anlehnung an bisherige richter-
liche Vorgaben legt § 14 Abs. 1 Satz 1 TzBfG fest, dass die Befristung eines
Arbeitsvertrages grundsätzlich eines sachlichen Grundes bedarf. Dazu wer-
den beispielhaft die wichtigsten Sachgründe benannt (§ 14 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1-8 TzBfG). In der betrieblichen Praxis ist v. a. die Befristung wegen
nur vorübergehenden Bedarfs an der Arbeitsleistung (Nr. 1), im Anschluss
an eine Ausbildung oder ein Studium (Nr. 2) und zur Vertretung eines an-
deren Arbeitnehmers relevant (Nr. 3). Zur besseren Transparenz ist die Be-
fristungsabrede als solche, nicht der Befristungsgrund, schriftlich zu verein-
baren (§ 14 Abs. 4 TzBfG). Wegen der allgemeinen Formulierungen des
Gesetzestextes stellen sich eine Fülle von Rechtsfragen, welche zu einer
kaum überschaubaren Zahl an Urteilen und Fachbeiträgen führen, die hier
nicht aufbereitet werden können.

§ 14 Abs. 2 TzBfG erlaubt den Abschluss eines befristeten Vertrages ohne
Nachweis eines sachlichen Grundes. Wie schon bei der Vorgängerregelung
im Beschäftigungsförderungsgesetz liegen arbeitsmarktpolitische Erwägun-
gen zugrunde, durch erleichterte Befristung bessere Möglichkeiten der
(Re)Integration in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Anstelle von Überstunden
oder Outsoucing sollen Anreize zur Einstellung geschaffen werden, die
gleichzeitig Flexibilisierungspotentiale für die Betriebe enthalten.12 § 14
Abs. 2 Satz 1 TzBfG erlaubt die dreimalige Verlängerung eines Arbeitsver-
trages bis zu einer Gesamthöchstdauer von zwei Jahren. Zur Erfüllung der
Vorgaben der EG-Richtlinie, Missbrauch insbesondere durch Kettenbefris-
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11. Vgl. BT-Drs. 14 / 4374, 12; H. Wiedemann, Sachgrundlos befristete Arbeitsverträ-
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BT Drs. 17(11)276 v. 28. 9. 2010, 52.; BT-Drs. 14 / 4374, 14.



tungen zu verhindern, gilt dies nur für Ersteinstellungen. Satz 2 verbietet
den Abschluss eines sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrages, wenn der
Arbeitnehmer zuvor bereits einen unbefristeten oder befristeten Arbeitsver-
trag mit derselben natürlichen oder juristischen Person abgeschlossen hatte.
Das Bundesarbeitsgericht sieht die Gefahr rechtsmissbräuchlicher Ketten-
befristung nicht, wenn die Vorbeschäftigung länger als drei Jahre zurück-
liegt.13 Mehrere sachgrundlose Befristungen über den Zweijahreszeitraum
hinaus sind dagegen unzulässig, wie auch ein Wechsel zwischen erleichter-
ten und Befristungen mit Sachgrund. Dagegen ist der Abschluss eines be-
fristeten Arbeitsvertrages mit Sachgrund im Anschluss an eine sachgrund-
lose Befristung zulässig.

Für besonderen arbeitsrechtlichen Zündstoff sorgte und sorgt die sog.
»Altersbefristung« nach § 14 Abs. 3 TzBfG. Die ursprüngliche Regelung er-
laubte die Befristung ohne sachlichen Grund und ohne Begrenzung der Ge-
samtdauer, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn des befristeten Arbeitsver-
hältnisses 58 Jahre alt war. Im Zuge der Hartz-Reformen 2003 wurde die
Altersgrenze auf 52 Jahre abgesenkt. Hintergrund war wiederum die Erwar-
tung, die Beschäftigungsmöglichkeiten älterer Arbeitnehmer durch eine er-
leichterte Befristung zu verbessern.14 Damit stieg zugleich für eine große
Gruppe von Arbeitnehmern das Risiko ausschließlich wegen ihres Alters
von unbefristeten Arbeitsverhältnissen ausgeschlossen zu werden.15 Der Eu-
ropäische Gerichtshof hat diese Regelung als Verstoß gegen das Verbot der
Altersdiskriminierung (Art. 6 Abs. 1 der EG-Richtlinie 2000/78/EG) gewer-
tet. Unabhängig von der Beschäftigungsstruktur des Arbeitsmarktes und
der persönlichen Situation rechtfertige allein die pauschale Festlegung einer
Altersgrenze nicht die Benachteiligung und die Absenkung des Bestand-
schutzes bei älteren Arbeitnehmern.16

Wegen Unvereinbarkeit mit europäischem Recht musste Abs. 3 neu ge-
fasst werden. Die jetzige Fassung erlaubt eine sachgrundlose Befristung der
über 52 jährigen Arbeitnehmer bis zu einer Gesamtdauer von fünf Jahren,
wenn sie zuvor beschäftigungslos oder in einer Beschäftigungsmaßnahme
der Bundesagentur für Arbeit waren bzw. Transferkurzarbeitergeld bezogen
haben. Die Diskussionen über die Zulässigkeit sachgrundlose Befristungen,
die an das Alter anknüpfen, sind hiermit nicht beendet. Es bleiben Zweifel,
ob gerade für eine eigentlich besonders schutzwürdige Gruppe von
Arbeitnehmern der Bestandsschutz zu verringern ist. Denn betroffen sind
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bereits Arbeitnehmer ab 52 Jahren – eine Regelung, die angesichts des de-
mographischen Wandels, der Anhebung der Altersgrenze für den Bezug von
Altersrente und der Diskussionen um Fachkräftemangel bzw. der Notwen-
digkeit, deshalb ältere Arbeitnehmer in Arbeit zu halten und zu bringen
nicht zukunftsweisend ist.17 Das BAG hat den EuGH erneut um Vorab-
entscheidung zur Vereinbarkeit der jetzigen Regelung mit dem Verbot der
Altersdiskriminierung gebeten.

C. Folgen und Risiken

Befristete Arbeitsverhältnisse bergen eine hohe Flexibilität in der Personal-
wirtschaft für die Arbeitgeber, zugleich aber ein besonders hohes Beschäfti-
gungsrisiko für die Beschäftigten. Dieses Beschäftigungsrisiko wird nicht
ausreichend durch eine sog. Brückenfunktion in Normalarbeitsverhältnisse
kompensiert. Insgesamt wurden in 2009 nur 45% der befristet Beschäftig-
ten übernommen.18 Insbesondere für jüngere Beschäftigte führt der hohe
Anteil befristeter Verträge zu Problemen bei der weiteren Lebens- und Be-
rufsplanung und z. T. negativen Auswirkungen auf die psychische Gesund-
heit und die Arbeitszufriedenheit.19 Diese fast regelhafte Befristung wird
ermöglicht durch die Zulässigkeit der erleichterten Befristung für die Dauer
von zwei Jahren ohne Sachgrund, die arbeitsrechtlich nicht angreifbar ist.20

Befristungen mit Sachgrund können zwar vor den Arbeitsgerichten dahin-
gehend überprüft werden, ob die Befristung nach § 14 Abs. 1 rechtswirksam
ist; das Prozessrisiko liegt aber beim Arbeitnehmer. Er muss auf Feststellung
eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses klagen; unterlässt er dies, wird das
Arbeitsverhältnis mit Ablauf der Befristung beendet – ggf. auch bei Unwirk-
samkeit der Befristungsabrede.

Im Mittelpunkt der rechtspolitischen Diskussion steht die erleichterte
Befristung, die fast die Hälfte aller Befristungen umfasst.21 Die Meinungen
reichen von einer generellen Abschaffung über die Beibehaltung bzw. Ab-
schaffung der Altersbefristung bis hin zu einer weiteren Deregulierung in
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17. Vgl. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?, 68 mit Nachweisen zur
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ge, 609, 616f.
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Form einer Ausweitung22. Es ist nicht geklärt, inwieweit eine Abschaffung
zu negativen Beschäftigungseffekten führen würde; offen ist weiter, inwie-
weit die Arbeitgeber dann Strategien zur »Erfindung« von Sachgründen
entwickeln würden; offen ist auch, wie viele Personen dadurch sofort ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis erhalten würden.23 Unabhängig von diesen
beschäftigungspolitischen Unsicherheiten ist dem Rechtsgrundsatz vom
Vorrang des unbefristeten vor dem befristeten Arbeitsverhältnis effektiv
Geltung zu verschaffen. Dieser darf nicht durch weitere Deregulierung ver-
wässert werden; die Zulässigkeit von Befristung muss an enge Ausnahme-
tatbestände gebunden bleiben.24

II. Teilzeitarbeit in Form geringfügiger Beschäftigung

A. Sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung

Die Teilzeitquote ist von 15% in 1990 auf 33, 5 % in 2007 gestiegen. Dabei
variiert der Umfang der Teilzeitbeschäftigung von unter 15 Stunden bis zu
einer vollzeitnahen Teilzeit, wobei der Anteil der Beschäftigten mit einem
Stundenumfang bis zu 24 Stunden am größten ist. Der starke Anstieg hängt
eng mit der zunehmenden Erwerbstätigkeit der Frauen zusammen.25 Jede
zweite Frau in Deutschland arbeitet in Teilzeit, davon die Hälfte in einem
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, typischerweise im
Dienstleistungssektor. Dabei besteht ein enger Zusammenhang zwischen
beruflicher Qualifikation und Teilzeitquote. Teilzeitbeschäftigung ist in
Westdeutschland noch immer die Erwerbsform, die Frauen ausüben, um
Kinder oder pflegebedürftige Angehörige betreuen zu können. Männer in
West- und Ostdeutschland, sowie Frauen in Ostdeutschland üben dagegen
vor allem eine Teilzeitbeschäftigung aus, weil eine Vollzeittätigkeit nicht zu
finden ist.26 Den Vorteilen einer Teilzeitbeschäftigung – bessere Vereinbar-
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22. Vgl. Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und FDP, 2009, 23, http://www.cdu.de/
doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf.

23. Vgl. Weinkopf, Schriftliche Stellungnahme, 49, 51.
24. Vgl. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?, 69 f.; Wiedemann,

Sachgrundlos befristete Arbeitsverträge, 609, 615.
25. Vgl. K. Feldhoff, Kap. 7.1 Rn. 5 ff., in: F. J. Düwell / K. Göhle-Sander / W. Kohte

(Hg.), jurisPraxiskommentar »Vereinbarkeit von Familie und Beruf«, Saarbrücken
2009.

26. Vgl. C. Klenner / S. Kohaut / S. Höying, Vollzeit, Teilzeit, Minijobs, in: Geschlechte-
rungleichheiten im Betrieb, Projektgruppe GiB, Hans Böckler Stiftung, Berlin 2010,



keit von Familie und Beruf und ggf. eine höhere zeitliche Flexibilität – ste-
hen deutliche Nachteile vor dem Hintergrund der folgenden Zahlen gegen-
über: Im Jahr 2008 gingen 4,9 Mio Personen als Haupttätigkeit einer Teil-
zeitbeschäftigung von weniger als 21 Wochenstunden nach, davon 87 %
Frauen.27 Bis auf wenige hochqualifizierte Tätigkeiten wird kein eigenstän-
diger Lebensunterhalt zu sichern sein. Beim Wegbrechen von weiteren
(Partner)Einkommen im Haushaltskontext durch Scheidung, Krankheit
oder Arbeitslosigkeit drohen dauerhaft finanzielle Engpässe. Zudem ist we-
gen der relativ geringen Beiträge keine ausreichende Alterssicherung zu er-
warten.28 Trotz Integration in die sozialen Sicherungssysteme sind daher
auch sozialversicherungspflichtige, unbefristete Teilzeitarbeitsverhältnisse
als prekär zu bewerten, wenn sie dauerhaft mit einem geringen Stundenvo-
lumen und einem relativ niedrigen Bruttoverdienst ausgeübt werden.29 Im
Vergleich zu Vollzeitbeschäftigten erhalten Teilzeitbeschäftigte im Durch-
schnitt einen niedrigeren Stundenlohn; ca. ein Fünftel liegt sogar unterhalb
der Niedriglohngrenze.30 Ob die Erwerbsform entscheidender Grund ist
oder Struktureffekte, insbesondere der hohen Anteile von Teilzeitbeschäf-
tigten in bestimmten Niedriglohnbranchen des Dienstleistungssektors, wie
Einzelhandel, Gast- und Reinigungsgewerbe eine Rolle spielen, ist nicht klar
zu beantworten.31 Die beschriebenen Nachteile von Teilzeitbeschäftigung
spitzen sich zu, wenn sie in Form einer geringfügigen Beschäftigung aus-
geübt wird. Unzureichende soziale Absicherung kumuliert mit arbeits-
und sozialrechtlichen Risiken; daher konzentrieren sich die folgenden Aus-
führungen auf diese Beschäftigungsform.32
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197, 208 f., 221f.; Sachverständigenkommission zur Erstellung des Ersten Gleichstel-
lungsberichtes der Bundesregierung (Hg.), Neue Wege-Gleiche Chancen, Gleichstel-
lung von Frauen und Männern im Lebenslauf, München 2011, 92 f.

27. Vgl. Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung 160 v. 28. 4. 2009, 1.
28. Vgl. R. Zimmer, Geringfügige Beschäftigung von Frauen – ein prekärer Zustand in:

C. Hohmann-Dennhardt / M. Körner / R. Zimmer (Hg), Festschrift für Heide
Pfarr, Baden-Baden 2010, 296f.; Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsver-
hältnis?, 15 f.

29. Vgl. B. Keller / H. Seifert, Atypische Beschäftigungsverhältnisse. Stand und Lücken
in der aktuellen Diskussion, in: WSI-Mtlg. 3 / 2011, 235, 239; H. Lengfeld / T. Klei-
ner, Flexible Beschäftigung und soziale Ungleichheit – Eine Synthese des Stands der
Forschung, in: Arbeit 1 / 2009, 46, 52 ff.

30. Vgl. Statistisches Bundesamt, Niedrigeinkommen und Erwerbstätigkeit, 14 f.
31. Vgl. Klenner / Kohaut / Höying, Vollzeit, Teilzeit, Minijobs, 191, 232f.
32. Die Form der sog. »Midijobs« mit einem Einkommen zwischen 400 0 und 800 0

und schrittweisen Anhebung der Arbeitnehmerbeiträge wird nicht erörtert. Die
nachfolgenden Überlegungen beziehen sich weiter nur auf den gewerblichen Ar-
beitsmarkt ohne Minijobs in Privathaushalten.



B. Kennzeichen, Umfang und Struktur geringfügiger Beschäftigung

Ende der neunziger Jahre hatte der Gesetzgeber der sozialrechtlichen Privi-
legierung geringfügiger Beschäftigung engere Grenzen gezogen. Diese wur-
den im Zuge der Hartz-Reformen 2003 deutlich gelockert. Mit dem 2. Ge-
setz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt sollte Arbeitgebern und
Arbeitslosen ein Anreiz zur Schaffung bzw. Aufnahme einer geringfügigen
Beschäftigung gegeben werden, von der sich die Politik eine Brückenfunk-
tion in ein Normalarbeitsverhältnis versprach. Es sollten weiter Beschäfti-
gungsmöglichkeiten im Niedriglohnbereich ausgebaut und die verbreitete
illegale Beschäftigung v. a. in Privathaushalten legalisiert werden.33

Arbeitsrechtlich ist geringfügige Beschäftigung ein Fall der Teilzeit-
beschäftigung im Sinne des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (zu den Pro-
blemen der Praxis s. C. D.). Seine Besonderheit liegt in der Herausnahme
aus der Sozialversicherungspflicht unter der Voraussetzung der Gering-
fügigkeit. Diese lässt sich am zeitlichen Umfang (kurzfristig »geringfügig«
nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV) oder an der Entlohnung festmachen – die in
der Praxis wichtige Form. Danach darf das regelmäßig monatliche Entgelt
400 0 nicht überschreiten, unabhängig von der Arbeitszeit (§ 8 Abs. 1 Nr. 1
SGB IV); die vormals geltende Begrenzung auf 15 Stunden pro Woche wur-
de gestrichen. Unter das regelmäßige Entgelt fallen auch Einmalzahlungen,
wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder andere Gratifikationen, die regel-
mäßig gezahlt werden. Mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
sind zusammenzurechnen. Übt der Arbeitnehmer neben einer sozialver-
sicherungspflichtigen (Teilzeit)Beschäftigung eine geringfügige Beschäfti-
gung aus, bleibt diese für den Arbeitnehmer in allen Bereichen der Sozial-
versicherung weiterhin abgabenfrei. Der Arbeitgeber zahlt pauschale
Beiträge von ca. 30 %, davon 15% in die gesetzliche Rentenversicherung
und 13% in die Krankenkasse, sowie weitere Umlagen für Arbeitgeberauf-
wendungen z. B. für Mutterschaftsgeld zuzüglich 2 % Steuern. In die Pflege-
und Arbeitslosenversicherung werden keine Beiträge bezahlt. Die Arbeit-
nehmer erhalten also quasi einen Nettolohn; sie zahlen weder Beiträge für
die Sozialversicherung und in der Regel auch keine Steuern auf ihren Ver-
dienst. Sie erwerben keine sozialrechtlichen Ansprüche, insbesondere ge-
genüber der Bundesagentur für Arbeit und gegenüber der Krankenkasse in
Bezug auf den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in und nach der Schwan-
gerschaft.
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33. Vgl. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?, 34; G. Bäcker, Was heißt
hier »geringfügig«? Midijobs als wachsendes Segment prekärer Beschäftigung, in:
B. Keller / H. Seifert, Atypische Beschäftigung – Flexibilisierung und soziale Risi-
ken, Berlin 20092, 107.



Trotz dieser sozialen Risiken ist die Zahl der geringfügig Beschäftigten
seit der Neuregelung stark angestiegen, von 5,9 Mio im Dezember 2003
auf beständig ca. 7 Mio. Im Juni 2010 gab es in Deutschland rund 7,1 Mio
geringfügig Beschäftigte, 6,2 Mio im Westen und gut 900.000 im Osten.
Besonders hoch ist ihr Anteil in ländlichen Gebieten Westdeutschlands;
dort ist jedes dritte bis vierte Beschäftigungsverhältnis geringfügig.34 Der
Frauenanteil beträgt im Westen 64 %. Ausschließlich geringfügig beschäftigt
sind hier 4,2 Mio, davon über 67 % Frauen. In Ostdeutschland sind die
Zahlen geringer und ausgeglichener. Der Frauenanteil beträgt nur 58 %.
Ausschließlich geringfügig beschäftigt sind dort 678.000 Personen, davon
gut 57% Frauen.35 Die geringfügige Beschäftigung ist auf bestimmte Bran-
chen des Dienstleistungssektors konzentriert. Einzelhandel, Gastronomie,
Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau und Gesundheitswesen
beschäftigen gut 2,5 Mio geringfügig Beschäftigte.36 In einem spezifisch
diakonischen Arbeitsfeld, der ambulanten und stationären Altenpflege mit
Frauenanteilen an Beschäftigten von über 80 %, zeigen sich dieselben
Entwicklungstendenzen. Zwar haben Frauen stärker vom Beschäftigungs-
aufbau profitiert als Männer, insbesondere jedoch zugunsten der sozialver-
sicherungspflichtigen Teilzeitarbeit, aber auch der geringfügigen Beschäf-
tigung, während die Vollzeitbeschäftigung bei Frauen rückläufig ist. Bei
den Altenpflegern spielt die geringfügige Beschäftigung dagegen kaum eine
Rolle.37

C. Rechtliche Rahmenbedingungen

Teilzeitarbeit ist seit 2001 arbeitsrechtlich definiert und geregelt im Teilzeit-
und Befristungsgesetz, das die EG-Richtlinie 97/81/EG umsetzt.38 Wesent-
licher Normzweck ist das Verbot der Diskriminierung Teilzeitbeschäftigter
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34. Vgl. A. Herzog-Stein, Minijobs: Ländlich, westlich,weiblich, in: www.boeckler
impuls.de.19/2010, 6 f., Download: 17.2. 2011.

35. Vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigungsstatistik, Geringfügig Be-
schäftigte, www.statistik.arbeitsagentur.de, Download: 17. 2. 2011.

36. Vgl. Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See / Minijob-Zentrale, Aktuel-
le Entwicklungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung III. Quartal 2010, 9,
http://www.minijob-zentrale.de/DE/Service/DownloadCenter/6__Berichte__und
__Statistiken/1__Quartalsberichte__d__MJZ/2010/PDF-1-quartal3,templateId=
raw,property=publicationFile.pdf/PDF-1-quartal3.pdf.

37. Zu den Details siehe Oschmiansky, Wandel der Erwerbsformen, 31, 38 ff.
38. Vgl. Richtlinie 97 / 81 / EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zur der von UNICE,

CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeitnehmer,
ABl L 14, 9, ber. ABl L 128, 71.



aus Gründen der Teilzeitbeschäftigung (§ 4 Abs. 1 TzBfG). Nach § 2 Abs. 1
TzBfG sind Arbeitnehmer teilzeitbeschäftigt, deren regelmäßige Wochen-
arbeitzeit kürzer als die regelmäßige Arbeitszeit eines vergleichbaren voll-
zeitbeschäftigten Arbeitnehmers des Betriebs ist. Nach § 2 Abs. 2 TzBfG gel-
ten auch geringfügig Beschäftigte als Teilzeitbeschäftigte. In der Konsequenz
gilt auch für sie der Schutz des § 4 Abs. 1 TzBfG. Danach ist eine ungleiche
Behandlung wegen der geringfügigen Teilzeitbeschäftigung verboten, d. h.
eine unterschiedliche Behandlung anknüpfend an die geringere Arbeitszeit
und/oder die Sozialversicherungsfreiheit ist nicht gerechtfertigt. Es bedarf
eines sachlichen Grundes außerhalb von »Teilzeitbeschäftigung«.39

1. Allgemeines Benachteiligungsverbot – Verst�ße in der Praxis
Die Sozialversicherungsfreiheit für Arbeitnehmer begründet keinen arbeits-
rechtlichen Sonderstatus. Für geringfügig Beschäftigte gelten die allgemei-
nen arbeitsrechtlichen gesetzlichen Regelungen. Dazu gehören u. a.:
– Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (§ 3 Entgeltfortzah-

lungsG),
– Anspruch auf Mutterschutzlohn für Zeiten von Beschäftigungsverboten

und Mutterschutzfristen (§§ 3, 4, 6 MuSchG), sowie der Kündigungs-
schutz während der Schwangerschaft (§ 9 MuSchG),

– Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz,
– Anspruch auf bezahlten Urlaub, d. h. anteilig von mindestens 24 Werk-

tagen im Jahr (§ 3 Abs. 1 BUrlG),
– Verpflichtung des Arbeitgebers zur Einhaltung der Pflichten zum Ar-

beits- und Gesundheitsschutz nach dem Arbeitsschutzgesetz,
– Verpflichtung des Arbeitgebers zur Aushändigung einer Niederschrift

über die wesentlichen Arbeitsbedingungen unter Fixierung der verein-
barten Arbeitszeit (§ 2 NachweisG).

Sind geringfügig Beschäftigte nicht ausdrücklich vom Geltungsbereich eines
Tarifvertrags ausgenommen, gelten tarifliche Regelungen auch für sie ohne
Einschränkung. Der Geltungsbereich der für Sozial- und Pflegeberufe wich-
tigen tariflichen Regelungswerke des Öffentlichen Dienstes (TVöD), AVR
Caritas und AVR Diakonie EKD umfasst nunmehr auch die entgeltgering-
fügig Beschäftigten (»400 0-Jobs«). Auch Tarifverträge des Einzelhandels
und der Gastronomie, wo viele geringfügig Beschäftigte arbeiten, enthalten
keine Ausnahmeregelungen mehr.

Gleichwohl deutet einiges darauf hin, dass gesetzliche und tarifliche
Schutzstandards in der Praxis nicht eingehalten werden. Im Bereich des
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39. Vgl. BAG 25. 4. 2007 – 6 AZR 746/06 – ZTR 2007, 492; H. Laux / M. Schlachter,
Teilzeit- und Befristungsgesetz 2007, § 2 Rn. 51; § 4 Rn. 16, 161ff.



Einzelhandels werden gravierende Verstöße durch systematisches Unterlau-
fen der Schutznormen berichtet.40 Leider liegen bisher keine repräsentati-
ven Untersuchungen für die o. g. besonders betroffenen Branchen vor, son-
dern nur vereinzelte Praxisberichte. Geringfügig Beschäftigte erhalten
danach oft keinen bezahlten Urlaub und keine Bezahlung für durch Feier-
tage ausgefallene Arbeitsstunden. Es gilt das Prinzip, dass nur tatsächlich
geleistete Arbeit bezahlt wird.41 Dazu gehört auch die Missachtung des An-
spruchs auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Die erheblichen Über-
schüsse der Lohnausgleichskasse der Minijob-Zentrale deuten darauf hin,
dass viele geringfügig Beschäftigte keine Entgeltfortzahlung in Anspruch
nehmen. Außerdem werden sie häufig von betriebsüblichen Sonderzahlun-
gen, wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, ausgeschlossen. Kündigungsfristen
und Kündigungsverbote während der Schwangerschaft bzw. Elternzeit wer-
den nicht beachtet.42

Diese Beobachtungen wiederholen sich trotz langjähriger Geltung des
gesetzlichen Benachteiligungsverbots und aller übrigen arbeitsrechtlichen
Schutzgesetze. Es handelt sich mithin nicht um ein Defizit an rechtlicher
Regulierung, sondern um mangelnde Umsetzung durch die Arbeitgeber.
Aber: »Wo kein Kläger, da kein Richter«, d. h diese signifikanten Rechtsver-
letzungen sind Praxis, weil die Beschäftigten über ihre Rechte nicht infor-
miert sind bzw. nicht wagen, sie durchzusetzen.43

Ein ähnliches Vollzugsdefizit lässt sich im Zusammenhang mit der zu-
nehmenden Flexibilisierung der Arbeitszeiten der geringfügig Beschäftigen
beobachten. Die Unternehmen setzen sie punktuell zu besonderen Arbeits-
zeitlagen, z. B. am Abend oder am Wochenende und/oder zu Spitzenzeiten,
ein.44 Vor allem Beobachtungen im Einzelhandel belegen kurzzeitige Ein-
sätze von zum Teil nur zwei Stunden pro Tag, kurzfristige Einsatzpläne bzw.
»Arbeit auf Abruf« am Tag vorher oder am selben Tag. Zugleich können
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40. Vgl. B. Benkhoff / V. Hermet, Zur Verbreitung und Ausgestaltung geringfügiger Be-
schäftigung im Einzelhandel. Ein explorative Studie aus der Perspektive von Ma-
nagement und Beschäftigten, in: Industrielle Beziehungen,1 / 2008, 5, 17 ff.

41. Typisch hierfür waren (sind?) die illegalen Praktiken eines Textildiscounters; dazu
K. Feldhoff, Frauenarbeit im Einzelhandel: Geringfügig beschäftigt – gering ent-
lohnt – gering geschätzt?! – Anmerkung zum Urteil des LAG Hamm vom 18. 3.
2009 – 6 Sa 282 / 08, in: STREIT 3 / 2009, 99 ff.

42. Vgl. Bäcker, Was heißt hier »geringfügig«?, 115; Zimmer, Geringfügige Beschäfti-
gung von Frauen, 300f.

43. Vgl. Benkhoff / Hermet, Verbreitung und Ausgestaltung geringfügiger Beschäfti-
gung, 20.

44. Vgl. D. Voss-Dahm, Geringfügige Beschäftigung und Segmentation auf inner-
betrieblichen Arbeitsmärkten des Einzelhandels, in: Arbeit 4 / 2004, 354, 363f.



dabei aber auch mehr Arbeitsstunden anfallen als ursprünglich im Einsatz-
plan vorgesehen.45 Damit verstoßen die Arbeitgeber gegen § 12 TzBfG.

Dort ist »Arbeit auf Abruf« als sog. »kapazitätsorientierte variable Ar-
beitszeit« gesetzlich geregelt (KAPOVAZ). Sie ist nur zulässig, wenn diese
Form der Arbeit im Arbeitsvertrag ausdrücklich festgeschrieben ist: Arbeit-
nehmer müssen sich verpflichten, ihre Arbeitsleistung entsprechend dem
Arbeitsanfall zu erbringen (§ 12 Abs. 1 Satz 1 TzBfG). Die Dauer der wö-
chentlichen und täglichen Arbeitszeit ist im Arbeitsvertrag festzulegen.
Wird keine Vereinbarung hierüber getroffen, gilt eine wöchentliche Arbeits-
zeit von zehn Stunden und eine tägliche von mindestens drei aufeinander
folgenden Stunden (§ 12 Abs. 1 Satz 2-4 TzBfG). Eine Verpflichtung zur
Arbeitsleistung besteht nur, wenn der Arbeitgeber die Lage der Arbeitszeit
mindestens vier Tage im Voraus mitteilt (§ 12 Abs. 2 TzBfG). Der Vorrang
der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen beinhaltet erhebliche Flexibilisie-
rungspotentiale zugunsten betrieblicher Erfordernisse.

In der arbeitsrechtlichen Literatur wird weiter diskutiert, die vertragliche
Bestimmung einer wöchentlichen Arbeitszeit als Jahresarbeitszeitdeputat
zuzulassen. Durch den größeren Bezugsrahmen wird dem Arbeitgeber er-
laubt, den tatsächlichen Arbeitsumfang je nach Arbeitsanfall sehr unter-
schiedlich auf die einzelnen Wochen zu verteilen, solange im Durchschnitt
die bestimmte Wochenarbeitszeit eingehalten wird. Für die Arbeitnehmer
bedeutet dies u. U. eine völlig unregelmäßige Verteilung, die der Arbeit-
geber einseitig festlegen kann.46

Eine neuere Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts lässt darüber hinaus
vertragliche Absprachen zu weitergehender Flexibilisierung zu. Danach
muss der Arbeitgeber nicht einen »bestimmten« Arbeitszeitumfang pro
Woche festlegen, sondern nur einen Mindestumfang, den er einseitig um
25 % erhöhen kann.47 Bei einer vereinbarten Sockelarbeitszeit von z. B. zehn
Stunden können zusätzlich 2,5 Stunden abgerufen werden. Insofern kann
man von einer Deregulierung der Arbeit auf Abruf durch die Rechtspre-
chung entgegen der Intention des Gesetzes und seines Wortlauts sprechen.

Diese eingeräumten Möglichkeiten können im Zuge der Abschaffung der
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45. Vgl. Benkhoff / Hermet, Verbreitung und Ausgestaltung geringfügiger Beschäfti-
gung, 22.

46. Vgl. Laux / Schlachter, Teilzeit- und Befristungsgesetz 2007, § 12 TzBfG Rn. 48 ff.
mit Nachweisen zum Stand der Diskussion; Zimmer, Geringfügige Beschäftigung
von Frauen, 302f.

47. Vgl. BAG v. 7. 12.2005 – 5 AZR 535/04 – ZTR 2006, 328; kritisch dazu Laux /
Schlachter, Teilzeit- und Befristungsgesetz 2007, § 12 TzBfG Rn. 43; Zimmer, Ge-
ringfügige Beschäftigung von Frauen, 302f.



Wochenhöchstarbeitszeit von 15 Stunden zu größtmöglicher Flexibilisie-
rung in Bezug auf Umfang und Lage der Arbeitszeit genutzt werden.

2. Verbot der Benachteiligung im Entgelt – Verst�ße in der Praxis
Das allgemeine Benachteiligungsverbot wird für das Arbeitsentgelt durch
die Festlegung des »Pro-Rata-Temporis-Grundsatzes« konkretisiert (§ 4
Abs. 1 Satz 2 TzBfG). Geringfügig Teilzeitbeschäftigte haben Anspruch auf
die ihrer Arbeitszeit entsprechenden anteiligen Leistungen im Arbeitsent-
gelt wie vergleichbare Vollzeitbeschäftigte.48 Dieser Grundsatz gilt für das
Grundgehalt und in der Regel für Zuschläge für besondere Arbeitszeiten,
z. B. Samstag/Sonntag, feiertags oder in der Nacht und Schicht- bzw. Wech-
selschichtzulagen.49 Nur »aus sachlichen Gründen« darf von dieser an-
teiligen Bezahlung abgewichen werden, d. h. in der Regel darf nur nach
unterschiedlicher Qualifikation und Anforderungen an die Art der Arbeit
differenziert werden. Gleiche Arbeit, d. h. eine Arbeit, die nach Art und An-
forderungen identisch ist, muss gleich bezahlt werden: Eine geringfügig be-
schäftigte Altenpflegerin hat Anspruch auf denselben tariflich festgelegten
Bruttostundenlohn wie ihre teilzeit- oder vollzeitbeschäftigten Kolleginnen.

Die »soziale Lage« einer geringfügig beschäftigten Arbeitnehmerin ist
kein Rechtfertigungsgrund. Die Tatsache, dass diese als Ehefrau eines gut
verdienenden Ehemannes »nur zum Familieneinkommen hinzuverdient«
und als geringfügig Beschäftigte darüber hinaus über ihren Ehemann »so-
zial abgesichert« ist, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Der Arbeitgeber
schuldet Lohn für die – anteilige – Arbeitsleistung, nicht »Soziallohn«.50

Trotz der gesetzlichen Absicherung eines Diskriminierungsverbots im
Entgelt sieht die Realität für eine Vielzahl geringfügig Beschäftigter anders
aus. Sie müssen für die gleiche Arbeit einen pauschalen Abschlag hinneh-
men. Innerhalb der atypisch Beschäftigten stellen sie die größte Gruppe der
Bezieher von Niedrigeinkommen: 87,6% erhielten 2009 Stundenlöhne un-
terhalb der Niedriglohnschwelle.51 Dabei kann die Vermutung, dass gering-
fügig Beschäftigte in der Regel keinen beruflichen Abschluss haben, nicht
bestätigt werden. Nach einer Befragung aus dem Jahr 2004 hatten drei
Viertel der geringfügig Beschäftigten einen beruflichen Abschluss. Im Ein-
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48. Vgl. EuGH 15. 12. 1994 – C-399/92- Slg.1994, I-5727- Helmig; BAG 16.1. 2003 – 6
AZR 222/01 – ZTR 2003, 452; BAG 5. 11.2003 – 5 AZR 8/03 – ZTR 2004, 195
m. w. N.

49. Vgl. Laux / Schlachter, Teilzeit- und Befristungsgesetz 2007, § 4 Rn. 164; BAG
24.9. 2008 – 10 AZR 634/07 – ZTR 2009, 19; zu Zulagen für Schicht und Wechsel-
schicht nach § 7 TVöD; ausführlich Feldhoff; Kap. 7.2 Rn. 24 ff.

50. Vgl. BAG 25. 4. 2007 – 6 AZR 747/06 – ZTR 2007, 492.
51. Vgl. den Beitrag von Weinkopf in diesem Band.



zelhandel, der Branche mit den meisten »Minijobbern«, haben die aller-
meisten eine einschlägige Ausbildung und Berufserfahrung.52 Diese Beob-
achtungen festigen die Bewertung, dass geringfügig Beschäftigte trotz glei-
cher Arbeit und sogar vergleichbarer Qualifikation in der betrieblichen
Realität trotz besserer Nettorelation oft nicht den anteiligen (Netto)Lohn
erhalten, sondern pauschale Abschläge bis zur Grenze eines Wucherlohns
hinnehmen müssen.

D. Folgen und Risiken geringfügiger Beschäftigung

1. Geringe besch�ftigungspolitische Effekte
Die mit der Neuregelung der geringfügigen Beschäftigung zum April 2003
erstrebten beschäftigungspolitischen Effekte sind weitgehend ausgeblieben.
In dieser Bewertung stimmen wirtschaftsnahe wie gewerkschaftliche Ar-
beitsmarktforscher überein. Eine Brückenfunktion in Normalarbeitsver-
hältnisse mit existenzsichernden Löhnen, die man sich für Frauen nach
der Erziehungsphase und Langzeitarbeitslose erhofft hatte, hat sich nicht
eingestellt.53 Auch Legalisierungseffekte in Bezug auf den Abbau von
Schwarzarbeit besonders in Privathaushalten lassen sich nicht beobach-
ten.54 Eine Ausweitung der Beschäftigung in personennahen Dienstleistun-
gen im Niedriglohnbereich ist nicht nachzuweisen, im Gegenteil lassen sich
eher Verdrängungseffekte belegen. Schon kurz nach der Neuregelung zei-
gen die Daten verschiedener Institute (Bundesagentur für Arbeit, DIW,
RWI) eine Ausweitung der Minijobs zu Lasten sozialversicherungspflichti-
ger Beschäftigungsverhältnisse, insbesondere im Einzelhandel und Gast-
stättengewerbe.55 Dieser Trend hält bis heute an, sodass eine Zunahme des
Beschäftigungsvolumens insgesamt durch die Deregulierung geringfügiger
Beschäftigung nicht bejaht werden kann.56 Die Strukturprobleme des Ar-
beitsmarktes, v. a. die nachhaltige (Re)Integration von Langzeitarbeitslosen,
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52. Vgl. Bäcker, Was heißt hier »geringfügig«?, 117; D. Voss-Dahm, Verdrängen Mini-
jobs »normale« Beschäftigung, in: Institut Arbeit und Technik, Gelsenkirchen 2005,
232, 236.

53. Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung,
Jahresgutachten 2008 / 2009, 310, http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/
fileadmin/dateiablage/download/gutachten/ga08_ges.pdf; T. Brandt, Bilanz der Mi-
nijobs und Reformperspektiven, in: WSI-Mitteilungen 2006, 446, 449; Voss-Dahm,
Verdrängen Minijobs »normale« Beschäftigung, 232, 243.

54. Vgl. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?, 36; Sachverständigen-
rat, Jahresgutachten 2008 / 2009, 310f.

55. Vgl. Brandt, Bilanz der Minijobs, 448; Bäcker, Was heißt hier »geringfügig«?, 119f.
56. Vgl. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?, 36; Sachverständigen-



sind hierdurch nicht gelindert. Auf der anderen Seite kommt es zu einem
gravierenden Ausfall von Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer, der
durch die übrigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bzw. durch
Steuermittel kompensiert werden muss.57 Deutlich werden diese für die
Gesamtwirtschaft negativen Folgen u. a. daran, dass die geringfügig Be-
schäftigten den größten Anteil der sog. »Aufstocker« ausmachen, also der
Personen, die neben einem Erwerbseinkommen Grundsicherung nach dem
SGB II erhalten. Geringfügige Beschäftigung ist das Hinzuverdienst-
modell.58

2. Negative Folgen f�r die Besch�ftigungssicherheit
Die Ausgestaltung der geringfügigen Beschäftigung lässt die Nachfrage bei
den Personen steigen, die anderweitig sozial abgesichert sind, d. h. Schüler,
Studierende, Rentner und Ehefrauen mit einem erwerbstätigen Partner und
häufig Familienpflichten in der Kinderbetreuung bzw. Pflege. Diese kon-
kurrieren mit ggf. erwerbslosen Personen, die auf eine sozialversicherungs-
pflichtige Tätigkeit mit existenzsichernden Einkommen angewiesen sind.
Durch die Ausweitung der geringfügigen Beschäftigung wird indes Arbeits-
volumen gebunden, das für Normalarbeitsverhältnisse nicht mehr zur Ver-
fügung steht. Die Chancen einen solchen Arbeitsplatz zu finden, sind dem-
nach in den genannten Branchen mit hohem Anteil an geringfügiger
Beschäftigung schlecht.59

Die Beschäftigten müssen sich in Umfang und Lage der Arbeitszeit an die
betrieblichen Bedingungen anpassen und nehmen die Bedingung »nur tat-
sächlich geleistete Arbeit wird bezahlt« zu geringen Löhnen hin. Damit wird
der Druck auf die übrigen Beschäftigten zu Konzessionen in den zentralen
Fragen der Arbeitszeit und des Lohns verstärkt. Die Deregulierung strahlt
mithin auf die Beschäftigungssicherheit und -qualität für alle Beschäftigten
aus.60
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rat, Jahresgutachten 2008 / 2009, 324; DIW-Wochenbericht 14 / 2008, 166; Brandt,
Bilanz der Minijobs, 448.

57. Vgl. Brandt, Bilanz der Minijobs, 450; H. Seifert, Was hat die Flexibilisierung des
Arbeitsmarktes gebracht?, in: WSI-Mitteilungen 2006, 601.

58. Vgl. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?, 22.
59. Vgl. Voss-Dahm, Verdrängen Minijobs »normale« Beschäftigung, 240; Bäcker, Was

heißt hier »geringfügig«?, 111. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhält-
nis?, 38.

60. Vgl. Seifert, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, 606.



3. Verfestigung der traditionellen Zuverdienerehe mit langfristig negativen
Folgen
Geringfügige Beschäftigung bietet für durch den erwerbstätigen Ehepartner
abgesicherte Frauen vordergründig kurzfristige Vorteile, vor allem wenn
Frauen nach einer Familienphase wieder in den Beruf einsteigen wollen:
Sie sind über den Ehemann beitragsfrei in der Krankenversicherung abge-
sichert; es entfallen keine Lohnsteuern und andere Abgaben. Wegen der un-
günstigen Steuerklasse V und dem Ehegattensplitting scheint das zu erzie-
lende Nettoentgelt von 400 0 bei geringerer Stundenzahl gegenüber einer
gering bezahlten sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigung mit
mehr Arbeitsstunden positiv.61 Hierdurch erklärt sich der hohe Anteil von
ausschließlich geringfügig beschäftigten Frauen. Diese Sichtweise blendet
indes aus, dass infolge der fehlenden Brückenfunktion eine Verstetigung
des Erwerbsverlaufs in geringfügiger Beschäftigung droht. Dieser Beschäf-
tigtengruppe wird zudem nicht die Teilhabe an beruflicher Weiterbildung
und Qualifizierung zur Steigerung der Beschäftigungssicherheit und -qua-
lität ermöglicht. Bei dauerhaft geringfügiger Beschäftigung steigt deshalb
das Armutsrisiko, das sich im Fall einer Scheidung verschärft, weil das neue
Unterhaltsrecht die Frauen, vor allem bei kurzer Ehedauer bzw. wenn keine
Kinder (mehr) zu betreuen sind, auf eine eigene Unterhaltssicherung ver-
weist. Dazu treten die langfristigen Folgen vor allem einer fehlenden eigen-
ständigen Alterssicherung. Bei 45 Beitragsjahren – in der Realität kaum er-
reicht – und dem monatlichen Höchstentgelt von 400 0 beträgt die Rente
122 0 (West) bzw. 108 0 (Ost). Wenn die Beschäftigten einen Arbeitneh-
meranteil zur Rentenversicherung zahlen (z.Zt. 4,9% des Monatsverdiens-
tes) erhöht sich die Altersrente auf 244 0 (West) bzw. 217 0 (Ost).62 Von
dieser Möglichkeit machen nur 5 % der Beschäftigten Gebrauch. Bei durch-
schnittlichen Monatsverdiensten von 261 0 (West) und 208 0 (Ost) werden
die genannten Renten ohnehin schon aus diesem Grund nicht erreicht.63

Für die (Ehe)Frauen, die ausschließlich auf diese Beschäftigungsform set-
zen, entweder wegen der Vereinbarkeitsproblematik, wegen scheinbarer
kurzfristiger monetärer Vorteile oder weil in einer typischen Frauenbranche
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61. Vgl. Voss-Dahm, Verdrängen Minijobs »normale« Beschäftigung, 239; Bäcker, Was
heißt hier »geringfügig«?, 111 f.

62. Vgl. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?, 31.
63. Zahlen für 2009: Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See / Minijob-

Zentrale (Hg.), III. Quartal 2010, Aktuelle Entwicklungen im Bereich der gering-
fügigen Beschäftigung, 2010, 12 f., http://www.minijob-zentrale.de/DE/Service/
DownloadCenter/6__Berichte__und__Statistiken/1__Quartalsberichte__d__MJZ/
2010/PDF-1-quartal3,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/PDF-1-quar
tal3.pdf



wie dem Einzelhandel keine andere Arbeitsform angeboten wird, droht die
Verfestigung eines prekären Arbeitsverhältnisses, das die Abhängigkeit vom
Ehepartner und/oder Staat zementiert.64

III. Leiharbeit

Für die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung, geregelt im Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz (AÜG) von 1972, bedarf der Verleiher eine Erlaub-
nis, die zunächst befristet von der Bundesagentur für Arbeit erteilt wird.
Arbeitsrechtlich war die Arbeitnehmerüberlassung lange durch eine strenge
Regulierung gekennzeichnet. Seit Mitte der achtziger Jahre wurden die Be-
dingungen schrittweise gelockert. Zu einer grundlegenden Deregulierung
kam es im Zuge der Hartz-Gesetzgebung durch das »Erste Gesetz für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt« mit Wirkung zum 1. 1. 2003.65

Wiederum war Beschäftigungsförderung das Ziel: Überstunden sollen
durch Neueinstellungen ersetzt und für ehemals Erwerbslose soll der Weg
(zurück) in Arbeit erleichtert werden.66 Dazu sollte die Akzeptanz für diese
atypische Beschäftigungsform und die Beschäftigungsmöglichkeiten für
hoch qualifizierte Leiharbeitnehmer verbessert werden. Nach dem Geset-
zeszweck sollen die Vorteile der Leiharbeit nicht in unmittelbar niedrigeren
Arbeitskosten und schlechteren Arbeitsbedingungen liegen, sondern in den
Flexibilisierungspotentialen. Transaktionskosten für Gewinnung, Kündi-
gung und Lohnsicherung von Arbeitskräften fallen nicht an. Schnell und
flexibel können Auftragsspitzen und Personalengpässe mit geeigneten Leih-
arbeitnehmern überbrückt werden. Außerdem sind keine betriebliche Al-
terversorgung oder betriebliche Gratifikationen zu zahlen.67
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64. Vgl. Sachverständigenrat, 121, 134.
65. Vgl. H. Call, Sittenwidrige Tarifverträge zur Leiharbeit, in: NJ 3 / 2010, 89 f.
66. Vgl. BT-Drs. 15 / 25, 24
67. Vgl. R. Waltermann, Fehlentwicklung in der Leiharbeit, in: NZA 9 / 2010, 482, 484;

M. Fuchs, Das Gleichbehandlungsgebot in der Leiharbeit nach der neuen Leih-
arbeitsrichtlinie, in: NZA 2 / 2009, 57, 62; H. Seifert / W. Brehmer, Leiharbeit:
Funktionswandel einer flexiblen Beschäftigungsform, in: WSI-Mitteilungen 6 /
2008, 335, 336.



A. Rechtliche Rahmenbedingungen – Struktur der Vertragsverhältnisse
bei Leiharbeit

Leiharbeit ist durch ein vertragliches Dreiecksverhältnis von Verleiher, Ent-
leiher und Arbeitnehmer gekennzeichnet. Die Verpflichtung zur entgelt-
lichen Überlassung von Arbeitnehmern, vor allem Leihdauer und Vergütung
wird im Arbeitnehmerüberlassungsvertrag zwischen Verleiher und Ent-
leiher vereinbart. Zwischen Verleiher und Arbeitnehmer wird ein Arbeits-
vertrag nach allgemeinen arbeitsrechtlichen Vorschriften abgeschlossen.
Der Verleiher schuldet das vereinbarte Arbeitsentgelt – auch zwischen Ver-
leihzeiten – und ist zur Beachtung aller sonstigen gesetzlichen Schutz-
regelungen, wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Gewährung von Ur-
laub, Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes etc. verpflichtet. Weiterhin muss
er die Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer abführen. Bei Kündi-
gungen ist das Kündigungsschutzgesetz zu beachten. Der Arbeitnehmer
verpflichtet sich, seine Arbeitsleistung bei einem Dritten, dem Entleiher, zu
erbringen. Er hat dessen Weisungen in Bezug auf Arbeitszeit, Arbeitsort
und Details zur Arbeitsleistung zu befolgen.

Seit 2003 sind folgende Beschränkungen innerhalb dieses Vertragsdrei-
ecks aufgehoben:
– Aufhebung der Höchstüberlassungsdauer, d. h. Leiharbeitnehmer kön-

nen unbefristet einem Betrieb überlassen werden;
– Aufhebung des Synchronisationsverbots, d. h. Verleiher dürfen das Ar-

beitsverhältnis mit dem Leiharbeitnehmer synchron zur vereinbarten
Entleihdauer befristen;

– Aufhebung des Wiedereinstellungsverbots, d. h. Verleiher dürfen den
Leiharbeitnehmer beliebig oft einstellen, solange zwischen Kündigung
und Neueinstellung mindestens drei Monate liegen;

– Aufhebung des Befristungsverbots, d. h. der Arbeitsvertrag zwischen Ver-
leiher und Leiharbeitnehmer kann nach den allgemeinen Regelungen des
Teilzeit- und Befristungsgesetzes befristet werden, insbesondere bis zu ei-
ner Gesamtdauer von zwei Jahren ohne sachlichen Grund.68

Quasi als Kompensation dieser Deregulierung wurde das Gleichbehand-
lungsgebot gesetzlich festgeschrieben (§§ 3 Abs. 1 Nr. 3, 9 Nr. 2 AÜG).69

Danach gelten für den Leiharbeitnehmer »für die Zeit der Überlassung an
einen Entleiher die im Betrieb dieses Entleihers für einen vergleichbaren
Arbeitnehmer des Entleihers geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen,
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68. Vgl. Call, Sittenwidrige Tarifverträge, 89, 91.
69. Vgl. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?, 50; T. Wölfle, Gewerk-

schaftliche Strategien in der Leiharbeit, in: WSI-Mtlg, 1 / 2008, 38 f.



einschließlich des Arbeitsentgelts«. Dazu zählen betriebliche Bedingungen,
wie Dauer und Lage der Arbeitszeit, Überstunden- und Pausenregelungen
etc.

Vom Grundsatz der Gleichbehandlung kann durch den Abschluss eines
Tarifvertrags »Leiharbeit« mit eigenständigen Arbeitsbedingungen und
-entgelten auch zum Nachteil der Leiharbeitnehmer abgewichen werden.
Die Geltung des Tarifvertrags kann auch von nicht tarifgebundenen Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern im Arbeitsvertrag vereinbart werden (§ 3 Abs. 1
Nr. 3 AÜG).

B. Umfang und Struktur

Der Umfang der Leiharbeit70 ist nach der Deregulierung des Jahres 2003
zunächst von 327.000 Personen auf 795.000 im Jahr 2008 angestiegen. Im
Zuge der Finanzkrise sank die Zahl auf 610.000, um nun wieder auf 806.000
im Juni 2010 anzusteigen mit weiter steigender Tendenz. Das sind knapp
3 % aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse. Frauen
stellen etwa 25 %. Die Zahlen belegen, wie konjunkturabhängig Leiharbeit
ist, die von den Betrieben als effektives Flexibilisierungsinstrument genutzt
wird. Die Leiharbeitnehmer tragen hierbei ein hohes Beschäftigungsrisiko.
In Zeiten des Aufschwungs werden sie statt Festeinstellungen beschäftigt;
umgekehrt sind sie die Ersten, die im Abschwung gehen müssen.71

Leiharbeit ist konzentriert auf das produzierende Gewerbe, wie che-
mische Industrie und Fahrzeugbau mit ansteigender Tendenz im Dienstleis-
tungsbereich, wo in Gesundheitsdiensten und im Büro- und Verwaltungs-
bereich bereits über 200.000 Leiharbeiternehmerinnen arbeiten. Zwar
machen die Metall- und Elektroberufe einen hohen Anteil aus (142.000).
Den größten Anteil (271.000) stellen aber konstant »Hilfsarbeiter«, die auf
dem niedrigsten Niveau des Qualifikationsspektrums eingesetzt werden;
dies sind rund 34% aller Leiharbeitnehmer. Da aber nur 25 % keine Berufs-
ausbildung haben, kann vermutet werden, dass auch ausgebildete Arbeit-
nehmer mit Hilfstätigkeiten beschäftigt werden. Wo es wegen der kurzen
Verweildauer im Betrieb an komplexem betrieblichem Erfahrungswissen
fehlt, ist der Einsatz dort effektiv, wo einfache un- und angelernte Tätig-
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70. Vgl. Statistik.bundesagentur.de / Arbeitnehmerüberlassung. Download: 23. 2.
2011, Alle Zahlen für Juni des jeweiligen Jahres.

71. Vgl. Fuchs, Gleichbehandlungsgebot, NZA 2009, 57, 62.; A. Vanselow, Entfesseln
oder einhegen? Zeitarbeit in der Krise, in: IAQ-Report 2009-06, 2.



keiten anfallen.72 Vor allem große Betriebe nutzen die Vorteile der Leih-
arbeit. In der Fläche ist Leiharbeit deshalb nicht verbreitet, wird aber punk-
tuell von größeren Betrieben extensiv genutzt, insbesondere in Branchen
mit einem relativ hohen Lohnniveau, wie Automobilfertigung und Che-
mische Industrie.73

Leiharbeitsverhältnisse sind durch eine geringe Beschäftigungsstabilität
gekennzeichnet. Die Beschäftigungsdauer ist relativ gering, die Fluktuation
hoch. So werden über die o. g. Zahlen des Bestandes hinaus innerhalb eines
Jahres mehr Personen in Leiharbeit beschäftigt. Für ca. die Hälfte der Leih-
arbeitnehmer dauert ein Beschäftigungsverhältnis nicht länger als drei Mo-
nate. Die kurzfristige Arbeitgeberkündigung wird durch sehr kurze Kündi-
gungsfristen in den einschlägigen Tarifverträgen erleichtert.74

C. Reale Arbeitsbedingungen der Leiharbeit

1. Verst�ße gegen arbeitsrechtliche Regelungen
Arbeits- und sozialrechtlich nimmt das Arbeitsverhältnis zwischen Ver-
leiher und Leiharbeitnehmer keine Sonderstellung ein. Kontrollen der
Bundesagentur für Arbeit zeigen aber, dass die Verleihfirmen in der Praxis
vielfältig gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen verstoßen, wie bei der kor-
rekten Bezahlung, der Gewährung von bezahltem Urlaub und Entgeltfort-
zahlung bei Krankheit. Auch das Gleichbehandlungsgebot des AÜG wird
oft nicht eingehalten. Zu beobachten sind weiterhin Verstöße gegen Arbeits-
und Gesundheitsschutzvorschriften; häufig werden Leiharbeitnehmer nicht
ordnungsgemäß unterwiesen.75 So ist das Unfallrisiko bei der Leiharbeit
doppelt so hoch wie in der Gesamtwirtschaft. Neben steigenden Unfallraten
sind hohe psychische Fehlbelastungen zu beobachten. Die Kumulation von
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72. Vgl. H. Holst, Disziplinierung durch Leiharbeit? Neue Nutzungsstrategien von
Leiharbeit und ihre arbeitspolitischen Folgen, in: WSI-Mtlg. 3 / 2009, 143, 146.

73. Vgl. Entfesseln oder einhegen?, IAQ-Report 2009-06, 5.; C. Weinkopf / A. Vanselow,
(Fehl-) Entwicklungen in der Leiharbeit? Expertise im Auftrag der Friedrich-Ebert-
Stiftung, 2008, 15 ff. mit betrieblichen Fallbeispielen, http://library.fes.de/pdf-files/
wiso/05403.pdf; M. Promberger, Leiharbeit, in: Keller / Seifert (Hg.), Atypische Be-
schäftigung, Flexibilisierung und Soziale Risiken, Berlin 20092, 127, 130f.

74. Vgl. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?, 45 f.; C. Weinkopf, Be-
nachteiligung von Leiharbeitskräften abbauen, in: IAQ-Standpunkt 2010-03, 3.;
F. Lehmer / K. Ziegler, Brückenfunktion der Leiharbeit. Zumindest ein schmaler
Steg, in: IAB-Kurzbericht 13 / 2010.

75. Vgl. 11. Bericht der Bundesregierung über Erfahrungen bei der Anwendung des AÜG,
BT-Drs. 17 / 464, 16; Benachteiligung von Leiharbeitskräften, IAQ-Standpunkt
2010-03, 4.



Faktoren wie unsichere Beschäftigungsverhältnisse, ständig wechselnde Ar-
beitsorte und -bedingungen und extreme Arbeitsbelastung zu niedrigen
Löhnen führt offensichtlich zu erhöhten Belastungen für die Sicherheit
und Gesundheit von Leiharbeitnehmern.76

2. Unterlaufen des Gebots der Gleichbehandlung im Entgelt
(»Equal Pay«-Grundsatz)
Zwei Drittel aller Leiharbeitnehmer erhielten 2006 einen Niedriglohn.77 Für
Anlerntätigkeiten sehen die Tarifverträge Bruttostundenlöhne zwischen
6.00 0 und 7,38 0 vor; für Facharbeiter zwischen 7,98 0 und 10,83 0. Damit
liegen die Entgelte teilweise unter 50 % des Median-Verdienstes in Deutsch-
land, ein Wert der nach Standards der Europäischen Sozialcharta als »Ar-
mutslohn« bezeichnet wird und zugleich deutlich unter den Arbeitsentgel-
ten der vergleichbaren Normalarbeitsverhältnisse liegt.78 In der Folge des
niedrigen Lohngefüges beziehen ca. 12 % der Leiharbeitnehmer ergänzende
Leistungen der Grundsicherung (SGB II).79

Das im AÜG verankerte Prinzip der Gleichbehandlung (»gleicher Lohn
für gleiche Arbeit«) erfährt demnach in der Praxis keine Geltung. Ermög-
licht wird dies durch die Öffnungsklausel im AÜG, die eine Abweichung
vom Gleichbehandlungsgebot durch spezielle Tarifverträge der Leiharbeits-
branche zulässt. Zwar sind nach Angaben des DGB nur 2,5% der Leih-
arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert, sodass diese Tarifverträge nicht
kraft Tarifbindung gelten. In über 90 % der Fälle wird in Arbeitsverträgen
die Anwendung eines Tarifvertrages vereinbart. In der Folge bestimmen sich
fast alle Arbeitsbedingungen und -entgelte nach den Tarifverträgen der
Leiharbeitsbranche, die ausnahmslos nachteilig von den Branchentarifver-
trägen abweichen. Dem Gleichbehandlungsgebot wird durch die Öffnungs-
klausel quasi der Boden entzogen. Was als Möglichkeit zur tariflichen An-
passung der Arbeitsbedingungen an branchentypische Erfordernisse
gedacht war, führt heute zu einem systematischen Unterlaufen des Gleich-
behandlungsgebots. Die Idee von Tarifverträgen als Sicherung eines Min-
destschutzes bzw. einer Besserstellung gegenüber gesetzlichen Mindeststan-
dards wird in der Leiharbeitsbranche konterkariert.80
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76. Vgl. R. Satzer, Eine vorausschauende ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung, in:
WSI-Mtlg. 2010, 377, 379; Benachteiligung von Leiharbeitskräften, IAQ-Stand-
punkt 2010-03, 4.

77. Vgl. den Beitrag von Weinkopf in diesem Band.
78. Vgl. Entfesseln oder einhegen?, IAQ-Report 2009-06, 3 f.; Waltermann, Fehlent-

wicklung in der Leiharbeit, 482.
79. Vgl. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?, 47.
80. Vgl. Waltermann, Fehlentwicklung in der Leiharbeit, 482 f., 487; Call, Sittenwidrige



Die besonderen Rahmenbedingungen der Leiharbeit setzen der traditio-
nellen Regulierung von Arbeitsbedingungen durch Tarifpartner Grenzen:
Der äußerst geringe Organisationsgrad der Leiharbeitnehmer, kaum vor-
handene Betriebsräte in Verleihfirmen und das Auftreten einer »Gewerk-
schaftskonkurrenz« in Form der »Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerk-
schaften für Zeitarbeit und Personal-Service-Agenturen« (CGZP) führte
zu Flächen- und Firmentarifverträgen deutlich unterhalb der Standards
von Normalarbeitsverhältnissen. Diese Durchsetzungsschwäche der DGB-
Gewerkschaften hatte eine Spirale nach unten zur Folge, die z. T. sogar auf
andere Branchen ausstrahlte – zugleich versehen mit der Legitimität von
Tarifverträgen.81 Jedoch werden sich die Zeitarbeitsunternehmen nach neu-
en Tarifpartnern umsehen müssen, denn das Bundesarbeitsgericht hat der
Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften die Tariffähigkeit gem. § 3
Abs. 2 TVG abgesprochen.82 Hier wird sich zeigen müssen, ob die DGB-Ge-
werkschaften nunmehr Tarifverträge deutlich oberhalb des bisherigen Ni-
veaus durchsetzen und dem Gleichbehandlungsgebot zur effektiveren Gel-
tung verhelfen können.

D. Neuere rechtspolitische Entwicklungen

Weitere Impulse können von der Umsetzung der EG-Richtlinie 2008/104/
EG über Leiharbeit83 erwartet werden, die bis zum 5. 12. 2011 in deutsches
Recht umzusetzen ist. Sie schreibt den Grundsatz der Gleichbehandlung ge-
meinschaftsweit fest; Ausnahmen hiervon sind im Gegensatz zum AÜG be-
grenzt.

Zunächst definiert die Richtlinie den Vergleichsmaßstab eindeutiger: Die
wesentlichen Arbeitsbedingungen eines Leiharbeitnehmers müssen so ge-
staltet sein, als ob er direkt bei dem Entleiher am gleichen Arbeitsplatz ein-
gestellt worden wäre (Art. 5 Abs. 1). Zu den Arbeitsbedingungen zählen
Dauer der Arbeitszeit, Überstunden, Pausen, Ruhezeiten, Nachtarbeit, Ur-
laub, arbeitsfreie Tage und das Arbeitsentgelt (Art. 3 i, ii).

Die Öffnung für abweichende Regelungen durch Tarifverträge setzt vo-
raus, dass sie »unter Achtung des Gesamtschutzes von Leiharbeitnehmern«
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Tarifverträge, 89, 92 f.; T. Blanke, Der Gleichbehandlungsgrundsatz in der Arbeit-
nehmerüberlassung, in: Der Betrieb 27 / 28, 2010, 1528, 1531.

81. Vgl. Weinkopf / Vanselow, (Fehl-) Entwicklungen in der Leiharbeit?, 22; Wölfle,
Gewerkschaftliche Strategien, 38, 40.

82. Vgl. BAG v. 14. Dezember 2010 – 1 ABR 19 / 10.
83. Vgl. Richtlinie 2008 / 14 / EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom

18. November 2008 über Leiharbeit: EG-ABl. L 237 v. 5. 12. 2008, 9.



abgeschlossen werden (Art. 5 Abs. 3). Dies korrespondiert mit den Erwä-
gungsgründen zur Richtlinie, wo Vereinbarungen der Sozialpartner unter
dem Vorbehalt stehen, dass »ein angemessenes Schutzniveau« gewahrt
bleibt (Erwägungsgründe 16, 17). Damit ist den Tarifvertragsparteien ein
Spielraum für die Gestaltung von Arbeitsbedingungen in der Leiharbeit
auch europarechtlich eröffnet – begrenzt durch die Orientierung am
Gleichbehandlungsgebot. Demgegenüber enthält der Wortlaut des AÜG
keinen derartigen Vorbehalt. Damit der Zweck der Richtlinie erreicht wird,
muss das AÜG dahingehend geändert werden, dass Tarifvertragsparteien
vom Gleichbehandlungsgrundsatz nur soweit abweichen dürfen, wie das
Gesamtschutzniveau gewahrt bleibt. Zur europarechtskonformen Umset-
zung der EG-Richtlinie ist dieser Maßstab – trotz aller Unbestimmtheit –
ausdrücklich in nationales Gesetzesrecht aufzunehmen und zu konkreti-
sieren.84

Das zwischenzeitlich in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des AÜG
enthält jedoch keine derartige Begrenzung tariflich abweichender Regelun-
gen. Wesentlich ist lediglich eine Regelung, wonach eine abweichende tarif-
liche Regelung, d. h. ein Tarifvertrag »Leiharbeit«, nicht für die Leiharbeit-
nehmer gilt, die in den letzten sechs Monaten vor der Überlassung bei
demselben Entleiher aus einem Normalarbeitsverhältnis ausgeschieden
sind. Ein sog. »Drehtüreffekt« soll damit unterbunden werden.85

Außerdem sieht das Änderungsgesetz für die Leiharbeitsbranche vor,
dass im Rahmen des Arbeitnehmerentsendegesetzes die tariflichen Min-
destlöhne der DGB-Gewerkschaften (7,60 0 West / 6,65 0 Ost) als verbind-
liche Lohnuntergrenze festgelegt werden können. Diese liegen zum einen
deutlich unterhalb der Schwelle des Niedriglohns. Zudem wird damit eine
einheitliche Lohnuntergrenze festgelegt ohne nach Art der Tätigkeiten zu
differenzieren. Es wird also weiter zulässig sein, dass in- und ausländische
Leiharbeitnehmer – auch für qualifiziertere Tätigkeiten – nur auf diesem
Mindest-Niveau bezahlt werden. Dies widerspricht weiterhin dem Grund-
satz der Gleichbehandlung, indem dem Leiharbeitnehmer für vergleichbare
Arbeit kein gleicher Lohn wie dem Stammarbeitnehmer gezahlt wird. Das
neue Gesetz schafft kein »angemessenes«, sondern nur ein Mindestschutz-
niveau. Deshalb wird z.Zt. diskutiert, inwieweit ein tarifliches Lohngitter,
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84. Vgl. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?, 52; Fuchs, Gleichbe-
handlungsgebot, NZA 2009, 57, 63; Blanke, Gleichbehandlungsgrundsatz, 1528,
1532f., der eine Begrenzung der Lohnabweichung nach unten auf 10 % fordert.

85. Vgl. BT-Drs. 17/4804. BGBl 2011 Teil I Nr. 18 v. 29.4. 2011, S. 642.



das, nach Art und Anforderungen der Tätigkeit differenziert, verbindlich
festzulegen ist, um den europarechtlichen Vorgaben zu genügen.86

E. Folgen und Risiken

1. Aufspaltung der Belegschaften – Disziplinierung und Individualisierung
Betriebliche Fallstudien und Betriebsrätebefragungen zeigen veränderte
Unternehmensstrategien bezüglich des Einsatzes von Leiharbeit auf.87 Leih-
arbeit hat zum einen die Funktion kurzfristig einen kurzzeitig erhöhten Per-
sonalbedarf auszugleichen. Dabei wird Leiharbeit zugleich zur Rekrutie-
rung von Personal genutzt, indem Leiharbeitnehmer ohne Kostenrisiko
erprobt werden können. Im Weiteren werden Leiharbeitnehmer eingesetzt,
um saisonal oder konjunkturell bedingt längerfristig Kernbelegschaften zu
ergänzen. Diese werden zumeist für standardisierte Routineaufgaben einge-
setzt und nehmen dieser Logik entsprechend an betrieblichen Qualifizie-
rungsmaßnahmen kaum teil. Weiter ist zu beobachten, dass Unternehmen
eine bestimmte Anzahl von Leiharbeitnehmern längerfristig als ständiges
Flexibilitätsinstrument einsetzen bzw. einzelne Funktionsbereiche eines Be-
triebs dauerhaft von Leiharbeitnehmern übernommen werden. Zum Teil
gründen sie eigene Leiharbeitsfirmen und beschäftigen dort dieselben Per-
sonen, ehemals Stammarbeitnehmer, nunmehr aber zu den deutlich ge-
ringeren Löhnen der Leiharbeitstarifverträge.88 Bei diesem »strategischen
Einsatz der Leiharbeit« werden die Einsatzzeiten länger, die Zahl der Leih-
arbeitnehmer steigt und sie sind z. T. im Arbeitsprozess mit der Belegschaft
verflochten. Gleichwohl bleibt es bei einer dauerhaften Spaltung in Bezug
auf den arbeitsrechtlichen Status mit wechselseitigen Einflüssen. Stamm-
belegschaften, vor allem im unteren Lohn- und Qualifikationsniveau, wird
vor Augen geführt, wie einfach und schnell sie ersetzbar sind. Dieser Dis-
ziplinierungseffekt tritt auch bei gut organisierten Kernbelegschaften, wie
in der Metall- oder Chemieindustrie, ein; sie sind eher zu Zugeständnissen
in zentralen Fragen der Arbeitszeit und -entlohnung bereit. Leiharbeitneh-
mer wiederum hoffen durch hohe Anpassungs- und Leistungsbereitschaft
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86. Vgl. U. Mayer, Gesetzliche Mindestlöhne für die Leiharbeitsbranche – zur Zulässig-
keit eines tariflichen Lohngitters, Rechtsgutachten für die Hans-Böckler-Stiftung,
2010, 12, http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-2010-402-3-1.pdf.

87. Vgl. H. Seifert / W. Brehmer, Leiharbeit: Funktionswandel einer flexiblen Beschäfti-
gungsform, in: WSI-Mitteilungen 6 / 2008, 335, 340; Weinkopf / Vanselow, (Fehl-)
Entwicklungen in der Leiharbeit?, 17 f.; Holst, Disziplinierung durch Leiharbeit?,
143.

88. Vgl. Weinkopf / Vanselow, (Fehl-) Entwicklungen in der Leiharbeit?, 18 f.



auf die Übernahme in ein Normalarbeitsverhältnis. Die – in der Praxis
schlechten Übernahmechancen – wirken ebenfalls disziplinierend und indi-
vidualisierend. Es kann kaum durch kollektive Interessenvertretung gegen-
gesteuert werden. Leiharbeitnehmer sind nur marginal gewerkschaftlich or-
ganisiert und die wenigsten Verleihunternehmen – mit Ausnahme einiger
großer – haben einen Betriebsrat. Zudem ist Betriebsratswahl und -arbeit
schwer zu organisieren, wenn die Beschäftigten nur kurzfristig und nicht an
einem Ort beschäftigt sind.89 In der betrieblichen Praxis nutzen außerdem
Betriebsräte der Entleihfirmen bislang zu wenig die betriebsverfassungs-
rechtlichen Mitwirkungsinstrumente in Bezug auf Unterrichtung und
Überwachung der Arbeitnehmerschutzrechte ihrer Leiharbeitnehmer. Erst
mit dem Anstieg der Leiharbeit und der erkennbaren Spaltung der Beleg-
schaften haben Gewerkschaften und Betriebsräte in Unternehmen mit einer
hohen Anzahl an Leiharbeitnehmern deren Vertretung und Beteiligung auf
die Agenda gesetzt.90

2. Verfestigung von Leiharbeitskarrieren
Die Deregulierung des Jahres 2003 wurde u. a. damit begründet, dass eine
Ausweitung und Aufwertung der Leiharbeit dazu beitrage, Erwerbslose
(wieder) in reguläre Beschäftigung zu bringen. Verbreitete und nachhaltige
Integration durch Leiharbeit könnte also eine Kompensation für die fest-
gestellten Benachteiligungen sein. Jedoch zeigt sich bisher, dass diese Erwar-
tungen sich nur marginal erfüllt haben. Denn eine Brückenfunktion kann
nur angenommen werden, wenn vormals Erwerbslose nach Tätigkeit in der
Leiharbeit in ein Normalarbeitsverhältnis wechseln. Eine neuere Studie des
IAB zu Erwerbsverläufen des Jahres 2006 zeigt ein differenziertes Bild.
Langzeitarbeitslose, die ein Leiharbeitsverhältnis eingehen, erhöhen zwar
ihre Chancen auf Beschäftigung; jedoch gelingt innerhalb von zwei Jahren
nur 7 % der Einstieg in ein Normalarbeitsverhältnis; 22 % bleiben in Leih-
arbeit. Die Studie zeigt deutlich, dass der Brückeneffekt von der vormaligen
Beschäftigung abhängig ist. Aus der Leiharbeit kommende Arbeitslose und
Langzeitarbeitslose schaffen deutlich seltener den Übergang, sondern ver-
bleiben eher im Leiharbeitsverhältnis. Dazu trägt u. a. die mangelnde Inte-
gration in betriebliche Prozesse z. B. durch Vorenthalten nachhaltiger Qua-
lifizierungsmaßnahmen bei. Damit besteht das Risiko, dass sich Leiharbeit
in der Erwerbsbiographie verfestigt, was wiederum die Chancen auf ein
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89. Vgl. ebd., 22 ff.; Wölfle, Gewerkschaftliche Strategien, 38, 40.
90. Vgl. Weinkopf / Vanselow (Fehl-) Entwicklungen in der Leiharbeit?, 26 ff.; Wölfle,

Gewerkschaftliche Strategien, 38, 41 ff.



Normalarbeitsverhältnis schmälert.91 Leiharbeit ist damit ein »schmaler
Steg« aus der Arbeitslosigkeit, aber kein sicherer Weg in ein Normalarbeits-
verhältnis.

F. Leiharbeit in Evangelischer Kirche und ihrer Diakonie

Auch in der ev. Kirche und Diakonie ist das Thema »Leiharbeit« auf die
Agenda der rechtspolitischen und sozialethischen Debatten zu setzen. Zwar
hat der Kirchengerichtshof der EKD mit Beschluss vom 9. 10. 200692 Leih-
arbeit nur in engen Grenzen für zulässig erklärt. Trotz betriebswirtschaft-
licher Zwänge verstoße eine ständige Substitution von Dauerarbeitsplätzen
durch »Leiharbeit« gegen das Leitbild der Dienstgemeinschaft, weil sie zu
einer Spaltung der Dienstnehmerseite führe. Die gemeinsame Verantwor-
tung im kirchlichen Dienst müsse unter den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die sich ihrerseits demselben Dienstherrn verpflichtet und ver-
bunden wissen, gelebt werden können. Daran fehle es, wenn Leiharbeitneh-
mer auf Dauer die Stammbelegschaft ergänzen oder ersetzen. Leiharbeit sei
nur im Einzelfall zur kurzfristigen Überbrückung eines Personalbedarfs zu-
lässig, etwa um vorübergehend krankheitsbedingte Ausfälle zu überbrücken
oder Spitzenbedarfe abzudecken.

Trotz dieser Beschränkungen tendieren auch manche kirchlich-diakoni-
schen Anstellungsträger zur expansiven Nutzung der Möglichkeiten, die
sich durch die Deregulierung der Leiharbeit ergeben. Laut Presseberichten
werden weiterhin diakonieeigene Verleihfirmen gegründet, die Personal als
Ersatz für Stammkräfte verleihen. Dabei liegen Löhne (bis zu 20 %) und
Bedingungen deutlich unterhalb des AVR-Niveaus. Gesicherte Zahlen zum
Umfang der kirchlichen Leiharbeit liegen nicht vor. Während der Verband
der Diakonischen Dienstgeber die Zahl der so beschäftigten Leiharbeitneh-
mer auf 9000 schätzt, sprechen der EKD-Ratsvorsitzende Schneider von
8 % oder 35.000 Beschäftigten und die Dienstnehmerseite von ca. 75.000
Personen.93

Dem Beschluss des Kirchengerichtshofs von 2006 ist umfassend prakti-
sche Geltung zu verschaffen: »Flucht in Leiharbeit« verstößt gegen das Leit-
bild und Selbstverständnis von Kirche und Diakonie als Dienstgemein-
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91. Vgl. Lehmer / Ziegler, Brückenfunktion der Leiharbeit; Vanselow, Entfesseln oder
einhegen?; Holst, Disziplinierung durch Leiharbeit?, 143, 146.

92. Vgl. Beschluss des KGH.EKD II-0124/M35-06 v. 9. 10. 2006.
93. Vgl. epd sozial Nr. 4 v. 28. 1. 2011; http://www.evangelisch.de/themen/gesellschaft/

stern-diakonie-dr%C3%BCckt-l%C3%B6hne-durch-leiharbeit31335, Abruf 1. 3.
2011.



schaft.94 Zudem wird damit die Legitimität des »Dritten Weges« der
Arbeitsrechtssetzung in Frage gestellt, d. h. die Verweigerung von Tarif-
verhandlungen mit Gewerkschaften nach dem Tarifvertragsgesetz und das
Verbot von Streiks. Im Beschluss des LAG Hamm von 13. 1. 2011 wird ein
vollständiges Streikverbot in kirchlich-diakonischen Einrichtungen als un-
verhältnismäßige Beeinträchtigung der durch Art. 9 GG geschützten
Rechtsposition der gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten angesehen.
Das Gericht hält eine Differenzierung der Reichweite des Arbeitskampfver-
bots nach Funktionsbereichen für angemessen. Arbeitsbereiche, die in der
kirchlichen Praxis u. a. durch Leiharbeit ausgegliedert werden, wie z. B. Kü-
che, Reinigung dürfen danach bestreikt werden.95

IV. Schlussbetrachtung

A. Prekariatsrisiken deregulierter Arbeitsverhältnisse

Um zu beschreiben und zu bewerten, ob deregulierte Arbeitsverhältnisse als
prekär zu bezeichnen sind, bedarf es zunächst operationalisierbarer Krite-
rien für ›nichtprekäre‹ Arbeit:96

– Es muss ein die individuelle Existenz sicherndes Einkommen, gemessen
an der Definition der Niedriglohnschwelle von Zwei-Dritteln des Me-
dianlohns, erzielt werden.

– Beschäftigung muss im Sinne kontinuierlicher Beschäftigung stabil sein,
ggf. bei mehreren Arbeitgebern mit der Möglichkeit nahtloser Über-
gänge.

– Beschäftigungsfähigkeit im Sinne einer Teilhabe an beruflichen Qualifi-
zierungsprozessen zur Anpassung der Qualifikation muss gegeben sein.

– Die Beschäftigten müssen in betriebliche Abläufe, insbes. in den betrieb-
lichen Arbeits- und Gesundheitsschutz, integriert sein.

– Die Beschäftigten müssen in die sozialen Sicherungssysteme in Bezug auf
die materielle Sicherung bei Alter, Krankheit und Arbeitslosigkeit inte-
griert sein.
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94. Vgl. H. W. Jablonowski, Hintergrundinformation Leiharbeit, in: Sozialethik Online,
Abruf: 1. 3. 2011.

95. Vgl. LAG Hamm v. 13. 1. 2011 – 8 Sa 788 / 10.
96. Vgl. Keller / Seifert, Stand und Lücken, 139f.; W. Brehmer / H. Seifert, Sind atypi-

sche Arbeitsverhältnisse prekär? Eine empirische Analyse sozialer Risiken, in ZAF
4 / 2008, 501, 503f.



Hieraus wird erkennbar, dass auch Normalarbeitsverhältnisse Risiken von
Prekarität enthalten können, etwa bei einer dauerhaften Beschäftigung im
Niedriglohnsektor. Auf der anderen Seite sind die beschriebenen Arbeits-
formen nicht per se prekär. Diese Bewertung hängt vor allem von der Ver-
weildauer und den Möglichkeiten des Übergangs in ein nicht prekäres Be-
schäftigungsverhältnis ab. Beschäftigte in atypischen Arbeitsverhältnissen
sind jedoch höheren Prekariatsrisiken als vergleichbare Beschäftigte mit
Normalarbeitsverhältnis ausgesetzt.97 Vor allem bei Leiharbeitnehmern
und geringfügig Beschäftigten kommt es außerdem zu einem systemati-
schen Unterlaufen von Arbeitnehmerschutzrechten. Verbunden mit Nied-
riglöhnen, sozialen Risiken und fehlender Beschäftigungssicherheit kann
man nicht von einer stabilen Erwerbsintegration sprechen. Dadurch wird
auch die soziale Integration in und gerechte Teilhabe an der Gesellschaft
gemindert. In der subjektiven Wahrnehmung von Leiharbeitnehmern und
befristet Beschäftigten spiegelt sich das Gefühl sozialer Ausgrenzung; ins-
besondere Leiharbeitnehmer erfahren konkret die Spaltung in Kern- und
Randbelegschaft und fühlen sich als Arbeitnehmer zweiter Klasse, vor allem
wenn sie für die gleiche Arbeit einen geringeren Lohn erhalten.98

Vor dem Hintergrund objektiv zu beschreibender und subjektiv empfun-
dener Risiken ist der Befund, dass die Deregulierung nicht im erwarteten
Ausmaß zu einem Übergang in ein Normalarbeitsverhältnis beiträgt, hoch
problematisch. Eine nachhaltige Brückenfunktion ist weder als Einstieg aus
der Arbeitslosigkeit in den ersten Arbeitsmarkt noch als kurzzeitige Durch-
gangstation z. B. beim (Wieder)Einstieg in das Berufsleben nach Ausbil-
dung oder einer Familienphase zu beobachten. Übergänge aus einer atypi-
schen Beschäftigung in ein Normalarbeitverhältnis gelingen seltener als
zwischen Normalarbeitsverhältnissen. Trotz beschriebener Deregulierung
haben sich die Chancen aus dem unteren Einkommensfünftel aufzusteigen
zwischen 2003 und 2007 weiter verschlechtert; ein Aufstieg gelingt nur
noch einem Drittel.99 Insofern werden Prekariatsrisiken kaum kompen-
siert.100
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97. Vgl. den Beitrag von Weinkopf in diesem Band.
98. Vgl. S. Gundert / C. Hohendanner, Leiharbeit und befristete Beschäftigung. Soziale

Teilhabe ist eine Frage von stabilen Jobs, in: IAB-Kurzbericht 4 / 2011.
99. Vgl. H. Schäfer / J. Schmidt, Einkommensmobilität in Deutschland-Entwicklung,

Strukturen, Determinanten, in: IW-Trends 2 / 2009, 3 f.
100. Vgl. Keller / Seifert, Stand und Lücken, 139, 142; M. Gensicke / A. Herzog-Stein /

H. Seifert / N. Tschersich, Einmal atypisch immer atypisch beschäftigt?, in: WSI-
Mtlg. 4 / 2010, 179.



B. Folgerungen des Deutschen Juristentages

Die deutlichsten Benachteiligungen gegenüber einem Normalarbeitsver-
hältnis bestehen für alle beschriebenen Beschäftigungsformen beim Entgelt.
So bezieht in 2006 fast die Hälfte der atypisch Beschäftigten einen Brutto-
stundenlohn unterhalb der Niedriglohnschwelle.101 Viele (geringfügig) Teil-
zeitbeschäftigte und befristet Beschäftigte werden entgegen dem gesetz-
lichen Verbot (§ 4 Abs. 1 Satz 2 TzBfG) in der betrieblichen Praxis
systematisch benachteiligt. Demgegenüber ist der Verstoß gegen das Equal-
Pay-Gebot in der Leiharbeit durch abweichende Tarifverträge legitimiert.
Die zu beobachtende Ausweitung des Niedriglohnsektors bei Normal-
arbeitsverhältnissen begründet sich u. a. durch eine Deregulierung mit um-
gekehrten Vorzeichen: Die Setzung von Mindestlohnbedingungen durch
Tarifverträge nimmt ab, bzw. gelingt den Gewerkschaften vor allem in Ost-
deutschland nicht (mehr).102 Aber auch tariflich ausgehandelte Löhne
schützen nicht vor Niedriglohn, denn in einzelnen Branchen liegen auch
die tariflichen Entgelte deutlich unter der Niedriglohngrenze.103

Anders als in 20 von 27 Mitgliedstaaten der EU gibt es in Deutschland
keinen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn. Auch das Bundesarbeits-
gericht setzt bei der Beurteilung eines Entgelts als sittenwidrig (§ 138 BGB)
keine absolute Lohnuntergrenze fest.104 Eine Mindestlohnfestsetzung nach
dem Arbeitnehmerentsendegesetz bzw. dem Gesetz über Mindestarbeits-
bedingungen ist kompliziert und mit rechtlichen Fragen behaftet. Ein un-
übersichtlicher Flickenteppich von Mindestlöhnen nach dem AEntG ist zur
Zeit die Folge.105

Niedriglöhne stellen Kernfunktionen von Erwerbsarbeit in Frage.106

Wenn kein – auf ein Vollzeitarbeitsverhältnis hochgerechneter – Lohn er-
zielt wird, ist dem Einzelnen eine gerechte Teilhabe am durchschnittlichen
Lebensstandard eines Landes nicht gewährleistet. Wo Niedrigeinkommen
die einzige Erwerbseinkommensquelle eines Haushalts sind, ist das Armuts-
risiko hoch.107 Staatliche Transferleistungen sind überdies zur Bewältigung
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101. Vgl. den Beitrag von Weinkopf in diesem Band.
102. Vgl. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?, 72; vgl. den Beitrag von

Weinkopf in diesem Band.
103. Vgl. R. Bispink / T. Schulten, Aktuelle Mindestlohndebatte:Branchenlösungen oder

gesetzlicher Mindestlohn, in: WSI-Mtlg. 3 / 2008, 151.
104. Vgl. BAG v. 24.3. 2004 – 5 AZR 303/33; BAG v. 22.4. 2009 – 5 AZR 436/08; dazu

Feldhoff, STREIT 2009, 99, 104ff.
105. Zur Kritik und Bewertung siehe Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsver-

hältnis?, 81 ff.
106. Vgl. J. M. Schubert, Das Normalarbeitsverhältnis, in: NJW 2010, 2613, 2615.
107. Vgl. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?, 73 f.; H. Lohmann /



von vorübergehenden sozialen Notlagen, wie Arbeitslosigkeit, Krankheit
etc. gedacht, nicht zur dauerhaften Subvention von nicht bedarfsgerechten
Niedriglöhnen.108 Niedriglöhne führen zu geringen Vorsorgeleistungen für
den Einzelnen, insbesondere zu Altersarmut und zu erheblichen Einnahme-
ausfällen in den Kassen der Sozialversicherungen.109

Nicht zuletzt der Faktor »Niedriglohn« legt den Schluss nahe, dass die
Ausweitung atypischer Arbeitsverhältnisse zur Verbreitung bzw. Verfesti-
gung sozialer Ungleichheit in Deutschland beiträgt. Daher muss die Diskus-
sion um den Ertrag der Deregulierung für Beschäftigungswachstum- und
Stabilität intensiviert werden. Vor diesem Hintergrund hat die arbeits-
und sozialrechtliche Abteilung des 68. Deutschen Juristentages diskutiert,
welches Modell von Arbeitsbeziehung eine eigenverantwortliche, nachhalti-
ge Existenz und die gerechte Teilhabe an der Gesellschaft sichert.110 Sie be-
tont das Leitbild des Normalarbeitsverhältnisses mit seiner Gewähr für die
Einhaltung arbeits- und sozialrechtlicher Schutzstandards. Diesem soll u. a.
mit folgenden Beschlüssen gerecht werden:111

– Es soll ein allgemeiner Mindestlohn eingeführt werden, d. h. ein ange-
messenes Entgelt für Vollzeitarbeit, das die Ernährung der Familie ge-
währleistet und die Inanspruchnahme von Transferleistungen im Alter
entbehrlich macht.112

– Das Befristungsrecht sollte sich am Normalfall des unbefristeten Arbeits-
verhältnisses orientieren, sachgrundlose Befristungen nur in Ausnahmen
zulässig sein. Die Zulässigkeit der Altersbefristung ist zu streichen.
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H. J. Andreß, Autonomie oder Armut? Zur Sicherung gleicher Chancen materieller
Wohlfahrt durch Erwerbsarbeit, in: WSI-Mtlg. 4 / 2011, 178, 185f.: Arm sind Per-
sonen, die in einem Haushalt leben, dessen bedarfsgewichtetes Haushaltsnettoein-
kommen weniger als 60 % des Medians des Landes beträgt (OECD-Standard).

108. Vgl. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?, 89.
109. Vgl. Schubert, Das Normalarbeitsverhältnis, 2613, 2616; Keller / Seifert, WSI-

Mtlg. 2011, 138, 142;
110. Vgl. Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?, 104 ff.
111. Vgl. Beschlüsse der arbeits- und sozialrechtlichen Abteilung des 68. Deutschen Ju-

ristentages, in: NZA 20/2010, 1164.
112. Vgl. den Beitrag von Weinkopf in diesem Band; ablehnend Sachverständigenrat zur

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2008 /
2009, 334ff., mit abweichender Meinung Rürup, 337 ff., http://www.sachverstaen
digenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/gutachten/ga08_ges.pdf;
für branchenspezifische Mindestlöhne Kammer der EKD für soziale Ordnung, Kir-
chenamt der EKD (Hg.), EKD-Text Nr. 102, Hannover 2009, 20; zur rechtspoliti-
schen Diskussion U. Sittard, Verfassungs- und europarechtliche Anmerkungen zu
den Mindestlohnbeschlüssen des Deutschen Juristentages, in: NZA 2010, 1160;
Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?, 84 ff.



– Das Modell der geringfügigen Beschäftigung soll aufgegeben werden.
– Bei Leiharbeit soll die Möglichkeit durch Tarifverträge mit ungünstigeren

Arbeitsbedingungen vom Gleichbehandlungsgrundsatz abzuweichen
aufgehoben werden.
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Internationale Arbeitsmigration, nationaler Eigennutz und
Menschenrechte

Wolf-Dieter Just

Die Zuwanderung von Ausländern und deren Integration ist in Deutsch-
land ein sensibles, mit starken Emotionen besetztes Thema – die Sarrazin-
Debatte hat dies noch einmal eindrücklich gezeigt. Dahinter stehen Ängste
vor Überfremdung, Kriminalitätsimport, Belastungen der Sozialsysteme
und Konkurrenz am Arbeitsmarkt. Ähnliche Ängste sind auch in den ande-
ren Zuwanderungsländern Westeuropas verbreitet. Fremdenfeindliche und
antimuslimische Parteien erfreuen sich wachsender Popularität und starker
Mandatsgewinne. Als politische Konsequenz werden Zuwanderungsregeln
und Ausweisungstatbestände fast überall verschärft.

In krassem Gegensatz dazu raten Migrationswissenschaftler zu mehr Öff-
nung für Zuwanderer – z. B. der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen
für Integration und Migration:

»Die Vorstellung, Deutschland müsse sich vor Zuwanderung in größerem Umfang
schützen, ist nicht nur empirisch falsch, sondern geradezu kontraproduktiv im Blick
auf ein angestrebtes wirtschaftliches Wachstum und eine sozialverträgliche und
langfristige Umgestaltung des Wohlfahrtsstaates. Gesteuerte Zuwanderung ist not-
wendig, wenn man den negativen Wanderungssaldo ausgleichen, den wachsenden
Fachkräftemangel begrenzen, ökonomische Wachstumspotenziale nutzen und den
auf Beitragszahler angewiesenen umlagebasierten Wohlfahrtsstaat lebensfähig hal-
ten will.«1

Beide Seiten allerdings beurteilen Nutzen oder Schaden der Zuwanderung,
zumindest die Zuwanderung von Arbeitsmigranten, fast ausschließlich aus
der eigenen nationalen Perspektive. Bei der Arbeitsmigration sind jedoch
nicht nur Interessen der Aufnahmeländer berührt, sondern auch die der
Herkunftsländer und der Migrantinnen und Migranten selbst. Ethische Ur-
teilsbildung, die sich an Maßstäben globaler Verantwortung und Men-
schenrechten orientiert, wird die Bedeutung der Arbeitsmigration für alle
»Beteiligten« zu berücksichtigen haben.
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Dabei müssen sich die Interessen der drei »Beteiligten« gar nicht wider-
sprechen. Es ist vielmehr durchaus möglich, dass alle profitieren – eine drei-
fache »win-Situation«, wie zu zeigen sein wird. Internationale Arbeits-
migration bedarf darum der aktiven Gestaltung nach Kriterien, die die
positiven Möglichkeiten für alle drei Seiten nutzt und negative Auswirkun-
gen minimiert – ein Petitum, das allerdings bisher weder auf der Ebene der
Nationalstaaten noch in der Diskussion um »global governance« eine we-
sentliche Rolle spielt. Die gegenwärtige Situation ist durch ein antagonisti-
sches Verhältnis von internationaler Arbeitsmigration, nationalem Eigen-
nutz und Menschenrechten gekennzeichnet.

Nach definitorischen Klärungen werden im Folgenden unter der drei-
fachen Perspektive der Herkunftsländer, der Zielländer und der Migranten
selbst aktuelle Trends internationaler Arbeitsmigration aufgezeigt. Danach
wird am Beispiel Deutschlands konkretisiert, wie stark bis heute die Ar-
beitsmigrationspolitik der Zielländer allein an nationalen, meist wirtschaft-
lichen Nutzenkriterien orientiert ist – zu lasten der Arbeitsmigranten, ihrer
Würde und Menschenrechte. Schließlich sollen anhand menschenrecht-
licher Normen die Erfordernisse aufgezeigt werden, die für deren Schutz
notwendig sind.

I. Definitionen

Für Arbeitsmigranten bzw. Wanderarbeitnehmer2 gibt es sehr unterschied-
liche Definitionen. Nach der Definition der UN-Wanderarbeitnehmerkon-
vention, die ich hier übernehme, gilt als Wanderarbeitnehmer »jede Person,
die in einem Staat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht hat, eine Tätigkeit
gegen Entgelt ausüben wird, ausübt oder ausgeübt hat«3. Dies schließt
sowohl Ausländer ein, die sich legal in dem Staat aufhalten, als auch die-
jenigen ohne gültige Aufenthaltspapiere. Nicht eingeschlossen sind Asyl-
suchende und Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention,
obwohl die Grenzen fließend sind und die Unterscheidung zwischen Mig-
ranten und Flüchtlingen nicht unproblematisch ist, wie noch zu zeigen sein
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2. Arbeitsmigrantinnen bzw. Wanderarbeiterinnen sind im Folgenden mitgemeint.
3. Vgl. Vereinte Nationen, Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller

Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen, 1990, Art. 2,1 (seit 2003 in
Kraft), http://www.humanrights.ch/upload/pdf/061213_wanderarbeiterkonven
tion_d.pdf, 317.



wird. Nicht dazu gehören auch die Aussiedler in Deutschland, da sie die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Auch ohne Aussiedler und Flüchtlinge ist die Gruppe der Wanderarbeit-
nehmer äußerst disparat: Dazu gehören sowohl die relativ geringen Zahlen
von Fach- und Führungskräften, Wissenschaftlern und Spitzensportlern in
privilegierten Positionen, als auch die weniger begünstigte Mehrheit der
»Gastarbeiter«, Saisonarbeiter, Werkvertragsarbeitnehmer, Au Pairs etc.
Dazu gehören weiterhin – am untersten Ende der sozialen Hierarchie – die
Arbeitnehmer ohne legalen Aufenthaltsstatus, z. B. im Bau- und Gaststät-
tengewerbe, in privaten Haushalten etc. Nach der Wanderarbeitnehmer-
Konvention gehören schließlich auch die Selbstständigen dazu – begrifflich
etwas irreführend.

In Deutschland wird in amtlichen Statistiken seit 2005 nicht mehr nur
zwischen Deutschen und Ausländern unterschieden, weil damit die Vielfalt
des Migrationsgeschehens unzureichend abgebildet wird. Zusätzlich wer-
den »Personen mit Migrationshintergrund« durch den Mikrozensus erfasst.
Gemeint ist die Bevölkerungsgruppe, die seit 1950 aus dem Ausland zuge-
wandert ist und deren Nachkommen. Eingeschlossen sind Zuwanderer, die
inzwischen eingebürgert sind und den deutschen Pass besitzen und deren
Nachkommen. Ebenfalls gehören dazu die Spätaussiedler. Während in
Deutschland 7,3 Mio Menschen mit ausländischem Pass leben,4 haben be-
reits 16 Mio Menschen Migrationshintergrund – d. h. jeder fünfte Ein-
wohner.

Migranten ohne gültige Aufenthaltspapiere werden oft als »Illegale« be-
zeichnet, was negative Assoziationen weckt, sie auf ihren Aufenthaltsstatus
reduziert und in die Nähe von Kriminellen rückt. Elie Wiesel kritisierte den
Begriff schon 1985 in einer Rede vor Flüchtlingen aus Mittelamerika: »Ihr
solltet wissen, dass kein Mensch illegal ist. Das ist ein Widerspruch in sich.
Menschen können schön sein oder noch schöner. Sie können gerecht sein
oder ungerecht. Aber illegal? Wie kann ein Mensch illegal sein?«5 Im Fol-
genden werden daher die Begriffe »Menschen ohne Aufenthaltspapiere«
und »irreguläre Migration« verwendet.
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4. Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 8. Be-
richt über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, Berlin 2010,
38. – Die Angabe bezieht sich auf das Jahr 2008.

5. Die bemerkenswerte Rede ist abgedruckt in W. D. Just (Hg.), Asyl von unten, Rein-
bek 1993, 14-21.



II. Internationale Arbeitsmigration: Globale Trends

Internationale Migration ist heute zu einem Massenphänomen geworden –
mit wachsender Bedeutung. Nach Schätzungen der Global Commission on
International Migration unter Vorsitz von Kofi Annan gibt es weltweit etwa
200 Mio internationale Migranten6 – eine Verdoppelung gegenüber 1980.
Sie machen ca. 3 % der Weltbevölkerung aus. Internationale Migration lässt
sich daher nicht mehr von der globalen politischen Agenda verdrängen und
verlangt mit ihren komplexen wirtschaftlichen, sozialen, menschenrecht-
lichen und ordnungspolitischen Dimensionen nach globalen Problem-
lösungen.7

A. Migrationsursachen

Bei der Frage nach den Ursachen wird in der Migrationsforschung zwischen
sog. push- und pull-Faktoren unterschieden, die in der Realität jedoch häu-
fig ineinander fließen. Push-Faktoren, die Menschen zur Migration ver-
anlassen oder zwingen, sind Bedingungen in der Herkunftsregion: Natur-
katastrophen, widrige Entwicklungen der Umwelt (z. B. Klimawandel,
Wüstenbildung, Versteppung), Armut und Arbeitslosigkeit, soziale Dis-
kriminierung, politische Verfolgung, Kriege und Bürgerkriege u. ä. Pull-
Faktoren, die Migranten anziehen, sind die Lebensbedingungen in den
Zielländern wie Arbeit, Einkommen, Freiheit, Sicherheit u. ä. Oft liegen Mi-
grationsentscheidungen auch illusionäre Vorstellungen von einem Wohl-
standsleben im Zielland zugrunde, die durch trügerische Bilder in globalen
Medien verbreitet werden und am Ende zu Frustration und Enttäuschung
führen.

Eine Hauptursache der Arbeitsmigration ist das große und durch die glo-
bale Herrschaft des Marktes ständig wachsende Wohlstandsgefälle zwischen
den wirtschaftlich entwickelten und weniger entwickelten Ländern. Birgit
Mahnkopf spricht von einer »globalen Klassengesellschaft«8. Franz Nusche-
ler sieht in der internationalen Migration einen »Bumerangeffekt der un-
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6. Vgl. Global Commission on International Migration (GCIM), Migration in einer in-
terdependenten Welt: Neue Handlungsprinzipien, Berlin 2005, 1. – Unter »Migran-
ten« werden Menschen verstanden, die nicht mehr in dem Land leben, in dem sie
geboren wurden – also eine andere Definition als die hier gewählte.

7. Vgl. a. a. O., IX.
8. B. Mahnkopf, Globalisierung, Armut und Gewalt, in: Blätter für internationale Po-

litik 7 / 2006, 818.



gleichen Entwicklung in der Weltgesellschaft, die durch die Globalisierung
noch verstärkt wird […]«9.

Arbeitsmigranten verlassen Familie und Heimat selten freiwillig, sondern
unter dem Zwang widriger Umstände in ihren Herkunftsländern. In verant-
wortungsethischer Perspektive ist der Hinweis wichtig, dass die reichen In-
dustrieländer in hohem Maße zu den push-Faktoren beitragen – z. B. durch
die Unterstützung menschenrechtsverletzender Regime,10 Waffenlieferun-
gen in Krisengebiete, die Forcierung des Klimawandels durch CO 2-Aus-
stoß, was z. B. in Afrika zu Desertifikation weiter Landstriche beiträgt und
Menschen die Existenzgrundlage nimmt. Auch Armut und Arbeitslosigkeit
in den Herkunftsländern werden durch die Politiken reicher Länder ver-
stärkt – vor allem durch deren Handels- und Agrarpolitiken. Die Agrarsub-
ventionen der OECD-Länder erreichten in 2006 eine Höhe von 350 Mrd
Dollar – mehr als das sechsfache der weltweiten Entwicklungshilfe. Das
führt u. a. in der EU und den USA zu Überproduktion landwirtschaftlicher
Produkte, die dann in den Entwicklungsländern zu Dumpingpreisen auf
den Markt geworfen werden. Einheimische Bauern können mit diesen Prei-
sen nicht konkurrieren, werden in den Ruin getrieben und zur Migration
gezwungen. Ein weiteres Beispiel ist der Verkauf von Fischereirechten durch
die überschuldeten Staaten der Sahelzone an Großunternehmen in Europa,
Japan und Kanada, deren riesige hochmechanisierten Trawler die traditio-
nellen Fanggründe der einheimischen Fischer ausbeuten und deren Exis-
tenzgrundlage vernichten.

Die Beispiele zeigen den Mangel an Kohärenz internationaler Politiken
wie die der EU und ihrer Mitgliedsstaaten. Anstrengungen der Entwick-
lungspolitik werden durch Agrar- und Fischereipolitik umgehend zunichte
gemacht. Daher ist mehr Kohärenz durch gutes Regieren die erste Forde-
rung der Global Commission. Global governance müsse »auf einem bes-
seren Verständnis der engen Verknüpfungen zwischen der internationalen
Migration und der Entwicklungspolitik sowie anderen politischen Kern-
bereichen, wie Handel, finanzieller Hilfe, staatlicher Sicherheit, mensch-
licher Sicherheit sowie Menschenrechten, basieren«11.
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9. F. Nuscheler, Internationale Migration, Flucht und Asyl, Wiesbaden 2004 (2), 104.
10. Die jüngsten Aufstände der Demokratiebewegungen in arabischen Ländern haben

eindrücklich gezeigt, wie stark sich Diktatoren vom Schlage Ben Alis, Mubaraks
und Gaddafis allein auf Grund der Unterstützung des Westens haben halten kön-
nen.

11. Global Commission, Migration, 64.



B. Kontrolle der Migration durch die Zielländer

In den Zielländern, insbesondere den OECD-Staaten, wächst der Anteil der
Bevölkerung mit Migrationshintergrund – nicht nur durch direkte Zuwan-
derung, sondern auch auf Grund der höheren Fertilitätsrate der Einwan-
derer. In den OECD-Ländern hat sich die Migrationsbevölkerung zwischen
1965 und 2005 verdreifacht – von knapp 30 Mio auf über 90 Mio.12 Dies
zieht große Veränderungen nach sich – ob es die Lebens-, Wohn-, Klei-
dungs- und Esskulturen betrifft, die religiöse Vielfalt oder das (un)fried-
liche Zusammenleben von Einheimischen und Zuwanderern. Darin dürfte
ein Hauptgrund für wachsende xenophobe Stimmungen liegen.

Trotz der Liberalisierung und »Grenzenlosigkeit« des globalen Finanz-,
Waren- und Dienstleistungsverkehrs bleiben Staatsgrenzen für den Per-
sonenverkehr weiterhin höchst bedeutsam. Zwar wächst auch die Mobilität
von Personen: Der internationale Tourismus nimmt ständig zu, die Mobi-
lität von Wirtschaftsmanagern ist grenzenlos, Hochqualifizierte können
sich das Land aussuchen, in dem sie leben wollen – es gibt einen interna-
tionalen Wettbewerb um die »besten Köpfe«. Zudem herrscht Personenfrei-
zügigkeit in der EU: Ihre Angehörigen können leicht den Wohn- und Ar-
beitsplatz wechseln.

Für alle übrigen aber gibt es starke Zugangsbeschränkungen – z. B. für
gering Qualifizierte aus Drittstaaten und Flüchtlinge. Auch in Zeiten der
Globalisierung lassen sich die Nationalstaaten nicht das Recht nehmen, die
Zuwanderung im nationalen Interesse zu steuern. Es gibt in den OECD-
Staaten eine Tendenz zu verstärkter Abschottung bei selektiver Öffnung.13

Globalisierung und Migration vollziehen sich in mehreren Dimensionen,
die in einem widersprüchlichen Wechselverhältnis zueinander stehen:
»Ökonomisch betrachtet erfordert die Globalisierung eine wachsende inter-
nationale Migration, technologisch gesehen ermöglicht sie die verstärkte
Mobilität und Kommunikation, sozial beschleunigt sie die Migration durch
wachsende Ungleichheiten. Politisch aber wird Migration im Zuge der Glo-
balisierung zunehmend begrenzt.«14

Neben Hochqualifizierten und Fachkräften werden allerdings auch heute
in bestimmten Sektoren weniger qualifizierte Arbeitskräfte gebraucht – z. B.
in privaten Haushalten und Pflegediensten, in Gastronomie, Bau- und Rei-
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12. Vgl. D. Ratha / W. Shaw, South Migration and Remittances. World Bank Working
Paper, No. 102, Washington D.C. 2007, 4.

13. Vgl. Nuscheler, Internationale Migration, 221.
14. A. Scharrenberg, Brücke zum Mainstream – Mainstream als Brücke. Europäische

Rechtsparteien und ihre Politik gegen Einwanderung, in: T. Greven / T. Grumke
(Hg.): Globalisierter Rechtsextremismus? Wiesbaden 2006, 76.



nigungsgewerbe. Hinzu kommen beachtliche Zahlen von Saisonarbeitern in
der Landwirtschaft. Diese Arbeitskräfte erhalten jedoch – wenn sie sich
nicht ohnehin irregulär aufhalten – in der Regel einen schwachen arbeits-
und aufenthaltsrechtlichen Status, um sie bei Minderbedarf leichter wieder
abstoßen zu können. So verloren während der jüngsten internationalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise Millionen von Migranten Job und Aufenthalts-
recht. Sie bilden bis heute eine leicht disponible industrielle Reservearmee,
auf die Industrieländer im internationalen Wettbewerb allerdings angewie-
sen sind.

Vor diesem Hintergrund ist auch das Konzept der »zirkulärer Migration«
zu verstehen, das derzeit in der EU kontrovers diskutiert wird. Gemeint ist
ein Vorschlag der EU-Kommission von 2005: Arbeitsmigranten sollen nach
Bedarf für einen begrenzten Zeitraum eine Arbeits- und Aufenthaltserlaub-
nis erhalten dürfen.15 Die Regelung gleicht einer Wiederauflage des bundes-
deutschen Gastarbeitermodells auf europäischer Ebene. Sozialethisch ist sie
bedenklich, geeignet, Migranten auf ihren Nutzen als Arbeitskräfte zu redu-
zieren und ihre Möglichkeiten freier Selbstbestimmung in existentieller
Weise einzuschränken. Nach Ablauf des Vertrages erlischt ihr Aufenthalts-
recht, auch wenn sie bereits Wurzeln geschlagen und sich integriert haben.
Zirkuläre Migration schafft Arbeitnehmer 2. Klasse, bedeutet in der Regel
Trennung von der Familie und Beschäftigung in schwer belastenden,
schlecht entlohnten Jobs. Das deutsche Gastarbeitermodell ist schon einmal
gescheitert – übrigens auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Kaum
waren die Migranten in ihren Betrieben angelernt und hatten etwas
Deutsch gelernt, wurden sie im Zuge des Rotationsverfahrens durch neue
Zuwanderer ersetzt. Die betriebliche Integration konnte von Neuem begin-
nen – eine wenig sinnvolle Regelung auch aus Sicht der Arbeitgeber.

C. Auswirkungen der Arbeitsmigration auf die Herkunftsländer

Die Auswirkungen der Arbeitsmigration auf die Herkunftsländer sind am-
bivalent. In der Regel verlassen junge, dynamische Kräfte das Land, die für
die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Heimat wichtig wären. Dies gilt umso
mehr für Hochqualifizierte und Fachkräfte (brain drain). Nach Angaben
der Weltbank leben z. B. acht von zehn der Hochschulabsolventen aus Haiti
und Jamaika im Ausland.16 Dramatische Ausmaße hat die Abwanderung
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15. Vgl. EU-Kommission, Migration und Entwicklung: Konkrete Leitlinien, Brüssel
2005, 390.

16. Vgl. World Bank, Migration and Remittances Factbook 2011, www.worldbank.org/
migration.



von Ärzten, Krankenschwestern und -pflegern in vielen afrikanischen Län-
dern genommen und gefährdet das Erreichen der gesundheitspolitischen
Milleniums-Entwicklungsziele.17 Hinzu kommt, dass die Herkunftsländer
die Kosten der Ausbildung und Qualifizierung getragen haben, von deren
Früchten nun allein die Zielländer profitieren.

Positiv für Herkunftsländer wirkt sich die Auswanderung von Arbeits-
migranten aus, wenn diese niedrig qualifiziert sind und die einheimischen
Arbeitsmärkte entlasten. Zudem können Rückkehrer zum Transfer von
Technologie, Know How und unternehmerischen Fähigkeiten beitragen.
Positiv werden in der Fachdiskussion auch die Rücküberweisungen (Remit-
tances) in die Heimat beurteilt. Sie dienen der Unterstützung von An-
gehörigen, der Investition ins eigene Haus und Grundstück und der Fi-
nanzierung der Schul- und Ausbildung von Kindern. Diese privaten
Finanzierungsströme in die Herkunftsländer haben sich bis heute gegen-
über den 70er Jahren vervielfacht. Die Weltbank beziffert sie auf 325 Mrd
US-Dollar in 2010.18

Rücküberweisungen entlasten die Zahlungsbilanz und erhöhen die
Schuldendienstfähigkeit der Herkunftsländer. Schätzungsweise ein Drittel
der Mittel werden persönlich überbracht und kommen eher ärmeren
Schichten zugute. Für viele Familien ist es die Haupteinkommensquelle. In
der entwicklungspolitischen Diskussion sind die Rücküberweisungen das
Hauptargument für den Nutzen von Arbeitsmigration als Entwicklungsres-
source. »Remittances stellen […] eine Art von globaler Umverteilung der
Arbeitseinkommen auf dem globalisierten Arbeitsmarkt dar.«19

D. Frauen in der Migration

Nach Angaben des Weltbevölkerungsberichts des United Nations Popula-
tion Fund von 2006 sind fast die Hälfte internationaler Migranten weiblich,
d. h. 95 Mio. Man spricht von einer »Feminisierung der Migration«. In den
Industrieländern sind Migrantinnen hauptsächlich in Privathaushalten als
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17. Vgl. Global Commission, Migration, 24.
18. Vgl. World Bank, a. a. O.
19. Näheres siehe F. Nuscheler, Internationale Migration und Entwicklung, in: T. De-

biel / D. Messner / F. Nuscheler / M. Roth / C. Ulber (Hg.), Globale Trends, Bonn
2010, 155. Nachteilig ist allerdings, dass weltweite Finanz- und Wirtschaftskrisen
wie die der letzten Jahre zu überdurchschnittlichen Jobverlusten internationaler Ar-
beitsmigranten führen verbunden mit einem drastischen Rückgang der Remittan-
ces. Auch Veränderungen der Währungsparitäten machen sie zu einer unsicheren
Einkommensquelle.



Hausangestellte, Kinderfrauen, Alten- und Krankenpflegerinnen legal oder
illegal beschäftigt. Auf dem formalen Arbeitsmarkt finden sie Jobs im Rei-
nigungs- und Gaststättengewerbe, im Einzelhandel und in arbeitsintensiven
Produktionssektoren. Migrantinnen schicken einen hohen Anteil ihres Ein-
kommens an ihre Familien in der Heimat und leisten damit einen wichtigen
Beitrag zu Armutsbekämpfung und Entwicklung. Kehrseite der Medaille ist,
dass sie ihren Familien dort fehlen.

Von feministischer Seite wird der verstärkte Einsatz von Migrantinnen in
privaten Haushalten – wie z. B. die polnischen und moldawischen Pfle-
gekräfte in Deutschland – kritisiert, weil sich dadurch die traditionelle ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung in den Aufnahmeländern verfestigt an-
statt sie aufzuweichen.20

Eines der größten Probleme internationaler Migration ist der Frauen-
und Mädchenhandel, eine moderne Art von Sklavenhandel. Nach Schät-
zungen eines Berichts des US-Außenministeriums werden ca. 800.000 Per-
sonen jedes Jahr über internationale Grenzen geschmuggelt, darunter 80 %
Frauen.21 Sie kommen meistens aus armen Verhältnissen, viele werden mit
falschen Versprechen hinsichtlich der Art ihrer Arbeit und Entlohnung zur
Migration in reiche Länder gelockt. Bei einer Untersuchung der EU-Kom-
mission unter Opfern des Frauenhandels gaben 64 % der Frauen an, von
ihren Arbeitsvermittlern über die Arbeitsmöglichkeiten und -bedingungen
getäuscht worden zu sein.22 Dazu müssen sie Schulden machen, Pässe und
Geld werden ihnen abgenommen. Im Zielland angekommen sind sie da-
durch leicht erpressbar, werden in Bordelle eingesperrt und zur Prostitution
gezwungen – für die Händler ein Milliarden-Geschäft, für die betroffenen
Frauen eine Katastrophe.

E. Irreguläre Migration

In dem Maße wie sich die Industrie- und Dienstleistungsnationen gegen
unerwünschte Arbeitsmigranten abschotten, wächst die irreguläre Migra-
tion. Eindrücklich sind die Bilder jener Bootsflüchtlinge, die über das Mit-
telmeer oder den Atlantik die EU zu erreichen suchen. Viele tausend sind
dabei bereits ums Leben gekommen – ein Hinweis auf ihre verzweifelte Not-
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20. Siehe dazu: M. Heimbach-Steins, Globale Fürsorgeketten, in: M. Becka / A. P. Reth-
mann (Hg.), Ethik und Migration, Paderborn 2010, 185 ff.

21. Vgl. Nuscheler, Migration und Entwicklung, 141.
22. Vgl. Commission of the European Communities, DG Justice & Home Affairs, Re-

search based on case studies of victims of trafficking in human beings in 3 EU
Member States, Brüssel 2001, 24.



lage. Wanderarbeiter ohne Papiere sind vor allem in der Landwirtschaft, im
Bau-, Reinigungs- und Gastronomiegewerbe tätig. Andere arbeiten in pri-
vaten Haushalten als Pflegekräfte oder Kindermädchen.

Ihre Lebensbedingungen sind menschenunwürdig und menschenrechts-
widrig. Sie arbeiten in der Regel unter ausbeuterischen Konditionen – ohne
Arbeitsverträge, Rechts- und Versicherungsschutz – wagen es aber nicht,
dagegen zu klagen, weil ihr illegaler Status aufgedeckt würde und aller Vo-
raussicht nach die Ausweisung zur Folge hätte. Aus dem gleichen Grund
trauen sie sich selten, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen oder ihre
Kinder zur Schule zu schicken.

Die Haltung der Aufenthaltsländer zu diesen Problemen kann nur als
scheinheilig bezeichnet werden. Einerseits wird die Bekämpfung »illegaler
Zuwanderung« zur Top-Priorität erklärt, andererseits profitiert man gerne
von leicht ausbeutbaren Arbeitskräften. In den genannten Beschäftigungs-
sektoren ist man längst auf sie angewiesen, gibt ihnen aber keine Rechte.
Ulrich Beck bringt die Doppelbödigkeit dieser Praxis auf den Punkt:

»Die reichen Demokratien tragen die Fahne der Gleichheit und der Menschenrechte
in die letzten Winkel der Erde, ohne zu bemerken, dass auf diese Weise die nationa-
len Grenzbefestigungen, mit denen sie die Migrantenströme abwehren wollen, ihre
Legitimationsgrundlage verlieren […].
Die ›Illegalität‹ macht diese mobilen Weltbürger erpressbar und ausbeutbar. Sie ha-
ben keinerlei Rechte. Aber ihre Tätigkeiten sind notwendig – für das eigene Überle-
ben und für das ihrer Herkunftsfamilien, aber auch für das Überleben der Wohl-
standsgesellschaften. Man kann und muss sich über diese Verzweiflungslage von
Menschen – die nichts wollen als gute Arbeit leisten, um ihre Familien zu ernähren,
und zumeist überangepasst in den Ländern Europas leben müssen, weil sie oft über
Jahrzehnte hinweg jede Auffälligkeit vermeiden müssen – moralisch empören. Aber
das ist nicht die Pointe. Die Pointe ist vielmehr, dass die auftrumpfende Humanität
des Westens die Inhumanität im Umgang mit den ›Illegalen‹ voraussetzt! Ohne ihre
tätige Präsenz, ohne ihre schlechte Bezahlung, ohne ihre aufopfernde Hilfeleistung
in der Altenpflege und Kinderversorgung in den um Gleichberechtigung zwischen
Männern und Frauen ringenden Privathaushalten brächen diese Gesellschaften zu-
sammen. Illegale sind ›systemnotwendig‹, wie die Großbanken oder die Gerichte,
die sie verurteilen. Darüber täuschen wir uns mit der Kategorie der ›Illegalen‹ hin-
weg: Diese Kriminalisierung verdeckt ihre Unverzichtbarkeit und mobilisiert die
moralische Empörung und rechtliche Vorverurteilung, die den Preis der Arbeits-
kraft senkt und ihre Ausbeutung erleichtert. Das gute Gewissen dafür gibt es gleich-
sam gratis, es wird frei Haus mit der Kriminalisierung mitgeliefert!«23
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23. Frankfurter Rundschau, 8. 11. 2009. Siehe hierzu auch Kirchenamt der EKD, Zum
Umgang mit Menschen ohne Aufenthaltspapiere. Eine Orientierungshilfe, Hanno-
ver 2006.



III. Nationaler Eigennutz: Das Beispiel Deutschland

A. Ängste, Abwehr und wirtschaftliches Nutzenkalkül im Widerstreit

In dem Artikel »Einwanderung« des Handwörterbuchs der Wohlfahrts-
pflege von 1924 heißt es:

»Die E. liefert dem E.sland Arbeitskräfte und Kapital. Oft ermöglicht erst eine starke
E. die Erschließung und Besiedlung eines Landes und ist für dieses besonders dann
von großem Nutzen, wenn es sich um hochwertiges Einwanderermaterial handelt.
Die E. ist von schädlichen Folgen begleitet, wenn die Einwanderer qualitativ minder-
wertig sind (Verbrecher, Krüppel, Idioten, Mittellose) und das Proletariat vergrö-
ßern oder wenn sie wegen ihrer Rasse und Kulturstufe, oder weil sie einheimischen
Arbeitern Konkurrenz machen und auf die Löhne drücken, als unerwünschtes Ele-
ment in den Augen der eingeborenen Bevölkerung gelten.
Erleichterung der E. für notwendige Arbeitskräfte, Schutz des E.slandes vor uner-
wünschten Elementen und Schutz der einheimischen Arbeiter vor Konkurrenz
lohndrückender Einwanderer sind dem gemäß die Hauptgesichtpunkte der E.spoli-
tik.«24

So krass utilitaristisch und rassistisch dürfte heute kein Autor in Deutsch-
land Nutzen und Risiken der Einwanderung beschreiben. Allein die Aus-
beutung und Erniedrigung von über 7 Mio Zwangsarbeitern im Zweiten
Weltkrieg verbieten solche Sprache.25 Gleichwohl mag man fragen, ob die
dahinter stehende Denkungsart tatsächlich überwunden ist. Der große Er-
folg von Thilo Sarrazins Buch »Deutschland schafft sich ab« lässt Zweifel
aufkommen – und manche Äußerungen von Spitzenpolitikern über »Zu-
wanderer aus anderen Kulturkreisen« ebenfalls.26 Wichtiger noch: Die Zu-
sammenfassung der »Hauptgesichtspunkte« am Ende des Zitats spielt bis
heute eine wesentliche Rolle für die normative Orientierung deutscher Zu-
wanderungspolitik. Wenn überhaupt Zuwanderung – der Begriff »Einwan-
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24. O. Karsted, Art. Einwanderung, in: Handwörterbuch der Wohlfahrtspflege, Berlin
1924, 115.

25. Siehe hierzu U. Herbert, Geschichte der Ausländerbeschäftigung in Deutschland
1880 bis 1980, Berlin-Bonn 1986,148ff.

26. »Ich möchte keine Massenzuwanderung, etwa aus der Türkei, die diese Gesellschaft
nicht verträgt« (V. Bouffier, hessischer Ministerpräsident, im Oktober 2010 gegen-
über der FAZ). Ähnlich H. Seehofer, bayerischer Ministerpräsident: »Es ist doch
klar, dass sich Zuwanderer aus anderen Kulturkreisen wie aus der Türkei und ara-
bischen Ländern insgesamt schwerer tun. Daraus ziehe ich auf jeden Fall den
Schluss, dass wir keine zusätzliche Zuwanderung aus anderen Kulturkreisen brau-
chen« (Focus Okt 2010). Von »Massenzuwanderung« kann allerdings keine Rede
sein. Das Wanderungssaldo war in 2008 und 2009 negativ. Was die Türkei betrifft
standen knapp 30.000 Zuwanderungen 40.000 Abwanderungen gegenüber.



derung«, der ja eine dauerhafte Niederlassung impliziert, wird in Deutsch-
land vermieden27 – dann soll sie streng selektiven, nationalen Nutzenkrite-
rien genügen. Günter Beckstein hat dies als Innenminister Bayerns klassisch
auf den Punkt gebracht: »Wir wollen nicht, dass mehr Menschen ins Land
kommen, sondern wir fordern ein spürbares Umsteuern, damit weniger
kommen, die uns ausnützen, und mehr, die uns nützen.«28

Seit dem Kaiserreich verbinden sich mit der Ausländerbeschäftigung in
Deutschland immer wieder die gleichen Ängste, die auch in dem Zitat
durchscheinen:
– die Angst vor Überfremdung und einer Gefährdung der »nationalen Iden-

tität«,
– die Angst vor der Zuwanderung Krimineller und einer Aushöhlung der

inneren Sicherheit und
– die Angst vor Belastungen des Arbeitsmarkts und der Sozialsysteme, vor

Konkurrenz für einheimische Arbeitnehmer und Lohndumping.
Vor dem Hintergrund solcher Ängste war und ist Einwanderung in
Deutschland grundsätzlich unerwünscht – Ausländerpolitik hat den Cha-
rakter von »Gefahrenabwehr« wie u. a. Kirchen wiederholt kritisiert ha-
ben.29 Nur wenn dringend Lücken auf dem Arbeitsmarkt geschlossen wer-
den müssen, wird Zuwanderung – man möchte sagen »zähneknirschend« –
ermöglicht. Aber auch dann sollen Zuwanderer nur zeitlich befristet ins
Land kommen, den Einheimischen ethnisch und kulturell möglichst nahe
stehen und im Blick auf potentielle Kriminalität unverdächtig sein.

Heiße Diskussionen gibt es immer dann, wenn die genannten Maßstäbe
in Konflikt miteinander geraten, wenn einerseits die Anwerbung auslän-
discher Arbeitskräfte wirtschaftlich unabdingbar wird, andererseits die
Angst um die innere Sicherheit und die nationale Identität starke Gegenkräf-
te mobilisiert. Kaum infrage gestellt wird die Vorraussetzung, dass die Re-
geln über die Zulassung und Nichtzulassung von Arbeitsmigranten allein
nationalen Interessen zu dienen haben – ob diese nun eher unter dem Ge-
sichtspunkt der gesellschaftlichen Homogenität, der inneren Sicherheit
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27. In den USA, Kanada und Großbritannien wird dagegen selbstverständlich von »im-
migrants« und »immigration« gesprochen, in Frankreich von »les immigrants«.

28. Interview mit Die Welt vom 11. 7. 2000.
29. »Es geht nicht an, Ausländer maßgeblich aus der Perspektive der Gefährdung der

persönlichen Sicherheit und Ordnung zu betrachten, ihre persönlichen Bedürfnisse
dem staatlichen Interesse der Gefahrenabwehr unterzuordnen und damit den
Schutz ihrer personalen Würde hintan zu stellen« (Kirchenamt der EKD und Deut-
sche Bischofskonferenz (Hg.), »[…] und der Fremdling, der in deinen Toren ist.«,
Gemeinsames Wort der Kirchen zu den Herausforderungen durch Migration und
Flucht, Bonn / Hannover 1997, Ziff. 177).



oder des volkswirtschaftlichen Nutzens definiert werden. Diese selbstver-
ständliche Voraussetzung begegnet durchgängig nicht nur in regierungs-
amtlichen Verlautbarungen, sondern auch in der wissenschaftlichen Dis-
kussion. Die Menschenrechte der Migranten sind kaum ein Thema.

B. Steuerung der Arbeitsmigration durch das deutsche
Zuwanderungsrecht

Wie sehr der nationale Eigennutz die Arbeitsmigrationspolitik der Ziel-
länder bestimmt, zeigen die jeweiligen rechtlichen Regelungen. Die deut-
schen Bestimmungen finden sich in dem »Gesetz über den Aufenthalt, die
Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet
(Aufenthaltsgesetz – AufenthG)«. Dieses dient ausdrücklich »der Steuerung
und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik. Es er-
möglicht und gestaltet Zuwanderung unter Berücksichtigung der Aufnah-
me- und Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und arbeitsmarkt-
politischen Interessen« (§ 1 AufenthG).

Die speziellen Regelungen über den »Aufenthalt zum Zweck der Erwerbs-
tätigkeit« finden sich in den §§ 18-21 AufenthG. Im § 18 heißt es: »Die Zu-
lassung ausländischer Beschäftigter orientiert sich an den Erfordernissen
des Wirtschaftsstandortes Deutschland unter Berücksichtigung der Verhält-
nisse auf dem Arbeitsmarkt und dem Erfordernis, die Arbeitslosigkeit wirk-
sam zu bekämpfen.«

Es muss ein konkretes Arbeitsangebot vorliegen und die Bundesagentur
für Arbeit muss zustimmen. Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer
Beschäftigung, die keine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt, wird
nur unter sehr engen Bedingungen (z. B. Saisonarbeit in der Landwirt-
schaft) ermöglicht.

Dieser § 18 wurde 2009 durch das »Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz«
ergänzt, in dem sich beispielhaft das antagonistische Verhältnis von volks-
wirtschaftlichem Nutzenkalkül und den oben angesprochenen Ängsten vor
Zuwanderern spiegelt. Das Gesetz sieht die Möglichkeit einer Aufenthalts-
erlaubnis für qualifizierte Geduldete vor (§ 18a AufenthG) – allerdings nicht
in humanitärer Absicht, um im Sinne der Betroffenen deren unwürdigen
Duldungsstatus zu beenden. Es geht vielmehr darum, deren Potentiale für
Arbeitsmarkt und Sozialversicherungen zu nutzen. Eine Aufenthaltserlaub-
nis erhalten nur Geduldete mit qualifizierter Berufsausbildung, abgeschlos-
senem Hochschulstudium oder Fachkräfte, die seit drei Jahren ununterbro-
chen eine qualifizierte Beschäftigung ausgeübt haben (§ 18a, 1 AufenthG).
Zu den Voraussetzungen gehört ferner, dass die Betroffenen und ihre Fami-
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lienangehörigen im Jahr vor der Beantragung der Aufenthaltserlaubnis für
ihren Lebensunterhalt nicht auf öffentliche Mittel angewiesen waren, über
ausreichenden Wohnraum verfügen, ausreichend die deutsche Sprache be-
herrschen, die Ausländerbehörde »nicht vorsätzlich über aufenthaltsrecht-
lich relevante Umstände getäuscht« haben, nicht »behördliche Maßnahmen
zur Aufenthaltsbeendigung […] hinausgezögert oder behindert« haben,
»keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen«
und keine Straftaten begangen haben, die über 50 bzw. 90 Tagessätze hi-
nausgehen (§ 18a, 2-7 AufenthG).

Im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe will die Bundes-
republik allerdings mithalten. Darum können Hochqualifizierte nach § 19
AufentG sofort eine Niederlassungserlaubnis erhalten, wenn die Bundes-
agentur für Arbeit zustimmt. Die bisherigen Erfahrungen haben allerdings
gezeigt, dass die Anreize nicht ausreichen, um Hochqualifizierte wirklich
anzuziehen und den Fachkräftemangel abzubauen.

Das nationale Eigeninteresse zeigt sich schließlich noch einmal im § 21
AufenthG, in dem es um »selbständige Tätigkeit« geht:

»Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbständi-
gen Tätigkeit erteilt werden, wenn
1. ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse oder ein besonderes regionales Be-
dürfnis besteht,
2. die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt und
3. die Finanzierung der Umsetzung durch Eigenkapital oder durch eine Kreditzusa-
ge gesichert ist.«

Für die Steuerung der Zuwanderung von Arbeitskräften gelten also allein
Kriterien des nationalen Eigennutzes. Dies gilt als legitimes Recht des Na-
tionalstaats – nicht nur in Deutschland. Auf EU-Ebene z. B. wehren sich die
Mitgliedsstaaten hartnäckig dagegen, nationale Souveränitätsrechte im
Blick auf die Steuerung der Zuwanderung an die Gemeinschaft abzugeben.

C. Arbeitsmigranten als fungible Reservearmee

Trotz der beschriebenen Ängste und Abwehr hat es in der deutschen Ge-
schichte seit 1880 Phasen umfangreicher organisierter Anwerbung auslän-
discher Arbeitnehmer gegeben. Die Beschäftigung von Auslandspolen, Ru-
thenen und Italienern im Kaiserreich kann als historisches Gegenstück zur
Ausländerbeschäftigung in der Bundesrepublik seit dem ersten Anwerbe-
vertrag mit Italien 1955 betrachtet werden.1914 erreichte die Zahl auslän-
discher Wanderarbeiter 1,2 Mio. Auch damals gab es erhebliche Fremden-

205

Internationale Arbeitsmigration, nationaler Eigennutz und Menschenrechte



feindlichkeit, die sich in äußerst restriktiven gesetzlichen Bestimmungen
niederschlug. Die preußische Regierung machte damit klar, dass die auslän-
dischen Arbeiter nur »geduldete Fremdlinge« sind und eine Niederlassung
nicht in Frage kommt.30 Kritik an dieser Politik gab es damals kaum – auch
nicht von Seiten der Kirchen.31

Ausländer mussten als ungelernte Arbeiter vor allem schwere, schmutzige
und gefährliche Arbeit verrichten, die von Deutschen abgelehnt wurde. Ar-
beitgebern waren sie als »Lohndrücker« willkommen. Vor allem aber konn-
te man sie wegen ihres prekären Aufenthaltsstatus leicht »abstoßen«, wenn
die konjunkturelle Lage dies erforderte. Als Arbeiterschicht zweiten Grades
waren sie nach nationalen und »rassischen« Kriterien rechtlos und aus-
gegrenzt.

Ausländer als fungible Reservearmee – dies war auch das entscheidende
Argument für die »Gastarbeiter«-Anwerbung seit 1955. Man sah in ihnen
mobile Arbeitskräfte als konjunkturelles Ausgleichsinstrument, Männer in
»den besten Jahren«, einsetzbar im untersten Lohnbereich auf Arbeits-
plätzen, die von Deutschen gemieden wurden.32 Keine Gruppe auf dem
Arbeitsmarkt bekam und bekommt bis heute konjunkturelle Schwankun-
gen deutlicher zu spüren. So ging die Ausländerbeschäftigung in der ersten
Konjunkturkrise nach der Anwerbung 1966/67 um 30 % von 1,3 Mio auf
900.000 zurück. Ähnlich wirkte die Ölkrise 1973, die zum Anwerbestop
führte und die Gastarbeiterperiode beendete. Als Anfang der 80er Jahre
die Arbeitslosigkeit in Deutschland neue Höhen erreichte und in den Be-
trieben die Angst vor Entlassungen umging, reagierte die Regierung Kohl
mit dem »Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereitschaft ausländischer Ar-
beitnehmer« (1983). Mit einer Prämie von 10.000 DM sollten sie zur Rück-
kehr in ihre Herkunftsländer bewegt werden. Folge war ein neuer Schub an
Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung. Ausländer gerieten in den
Blick als Gruppe, die kein Recht hat, Deutschen »Arbeitsplätze wegzuneh-
men«.33 Zudem war im § 19 Arbeitsförderungsgesetz der sog. »Inländerpri-
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30. Siehe dazu K. Bade / J. Oltmer, Normalfall Migration, Bonn 2004, 14 ff.; Herbert,
Geschichte der Ausländerbeschäftigung, 22 ff.

31. In der Zeitschrift »Evangelisch-Sozial« z. B. – dem Mitteilungsorgan des evan-
gelisch-sozialen Kongresses – wird in den Jahrgängen von 1892-1916 ein großer
Fächer sozialer Zeitprobleme aufgemacht. Zur Situation ausländischer Arbeiter im
Reich findet sich kein einziger Beitrag. Das Evangelium für die Armen wird pro-
pagiert, man versucht eine Brücke zu schlagen von der Kirche zur Arbeiterschaft –
aber dieses Engagement galt nur den eigenen Volksgenossen.

32. Vgl. Herbert, Geschichte der Ausländerbeschäftigung, 198.
33. Siehe dazu W. D. Just, Na, immer noch da? Ausländer schildern ihre Situation in

den Betrieben, Frankfurt / Main 1989.



mat« festgeschrieben. Arbeitsämter haben zunächst »Inländer«, d. h. Deut-
sche, EG-Ausländer und Ausländer mit Arbeitsberechtigung, auf freie Stel-
len zu vermitteln.

Die starke Abhängigkeit der Ausländerbeschäftigung von konjunkturel-
len Schwankungen zeigte sich noch einmal in der Rezession nach dem Eini-
gungsboom in den 90er Jahren und hält bis heute an, wie auch die Integra-
tionsbeauftragte der Bundesregierung einräumt:

»Auch für den letzten abgeschlossenen Konjunkturzyklus lässt sich an-
hand der Arbeitslosigkeit von ausländischen Staatsangehörigen ihre Funk-
tion als konjunktureller Puffer belegen.«34

D. Späte Einsichten: Deutschland ein Einwanderungsland

Während in den 70er Jahren mit dem verstärkten Familiennachzug aus
»Gastarbeitern« Einwanderer wurden, haben die Bundesregierungen bis
1998 an der realitätsfernen Behauptung festgehalten, Deutschland sei kein
Einwanderungsland. Die bereits Ende der 70er Jahre deutlich erkennbare
Tendenz zum Daueraufenthalt wurde verdrängt und machte die von Kir-
chen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und Migrationswissenschaft-
lern geforderten Integrationskonzepte unmöglich.35

Erst 1998 wurde mit der rot-grünen Bundesregierung die Einwan-
derungsrealität anerkannt, das deutsche Staatsangehörigkeitsgesetz (2000)
reformiert, die Einbürgerung erleichtert und das geltende Zuwanderungs-
gesetz (2005) mit seinen Integrationsangeboten (§ 43 AufenthG) verabschie-
det. Die ab 2005 regierende große Koalition hat die Integration von
Migrantinnen und Migranten zu einer gesellschaftspolitischen Schlüssel-
aufgabe gemacht und einen Nationalen Integrationsplan vorgelegt, der In-
tegration als Querschnittsaufgabe aller Politikbereiche ansieht.

Auch im öffentlichen Diskurs ist an die Stelle der Einwanderungsdebatte
der 90er Jahre die Integrationsdebatte getreten. Dabei wird der Integrati-
onsbegriff unterschiedlich gebraucht, oft mit Assimilation verwechselt, in
der Fachdiskussion aber fast durchgängig als »gleichberechtigte Teilhabe
am Leben der Gesellschaft« definiert und als ein Ziel verstanden, das glei-
chermaßen Anstrengungen auf Seiten der Einwanderer wie der Aufnahme-
gesellschaft voraussetzt. Das Erfordernis gleichberechtigter Teilhabe bezieht
sich auf alle Lebensbereiche – Bildung und Arbeit, Politik und Soziales, Kul-
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34. Beauftragte der Bundesregierung, Flüchtlinge und Integration, 177, vgl. 147 f.
35. Vgl. Kirchenamt der EKD und Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,

Fremdling, Ziff. 37.



tur und Religion. Damit hat sich – zumindest als Zielbestimmung – ein
Integrationsbegriff durchgesetzt, der menschrechtlichen Ansprüchen auf
Gleichberechtigung und Teilhabe entspricht. Die Realität bleibt hinter die-
sem Anspruch aber weit zurück.

E. Gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben?

Dies zeigt sich augenfällig in den Bereichen Bildung und Arbeitsmarkt.
Zwar hat die Integration inzwischen Fortschritte gemacht – als Ergebnis
der veränderten Politik und des Integrationswillens der großen Mehrheit
der Zuwanderer.36 Dennoch wirken die Versäumnisse der Politik in den ers-
ten vier Dekaden seit der Anwerbung kräftig nach. Der Bildungserfolg ist in
Deutschland im internationalen Vergleich besonders stark abhängig von so-
zialer Herkunft und Migrationshintergrund, wie im Nationalen Integrati-
onsplan der Bundesregierung eingeräumt wird. Es gelingt »hier offensicht-
lich weniger gut als in anderen Staaten, Schülerinnen und Schüler mit
Migrationshintergrund systematisch und konsequent beim Erwerb der
Landessprache zu unterstützen. […] Teile der zugewanderten Bevölke-
rungsgruppen beherrschen nur ungenügend Deutsch, sie schneiden in Bil-
dung und Ausbildung schwächer ab und sind häufiger arbeitslos«37.

Das berufliche Qualifikationsniveau liegt deutlich niedriger als das derje-
nigen ohne Migrationshintergrund. 34 % der Erwerbstätigen mit Migrati-
onshintergrund haben keinen beruflichen Abschluss gegenüber nur 10 %
der Deutschstämmigen. Infolgedessen sind sie immer noch überwiegend
auf unattraktiven, schlecht bezahlten Arbeitsstellen tätig – am stärksten im
Gaststättengewerbe (21 % der dort Beschäftigten), gefolgt von der Beschäf-
tigung in Privathaushalten, der Land- und Forstwirtschaft und dem pro-
duzierenden Gewerbe.38 Das niedrige Qualifikationsniveau macht sie auch
besonders anfällig für Job-Verluste durch den wirtschaftlichen Struktur-
wandel, da Arbeitsplätze in niedrig qualifizierten Segmenten in höherem
Maße abgebaut werden. Wegen der niedrigen Löhne bzw. Arbeitslosigkeit
sind doppelt so viele von Armut betroffen. Ihr Anteil lag 2007 bei 21,1%
bezogen auf sogenannte »Mindestsicherungsleistungen«, im Bevölkerungs-
durchschnitt waren es lediglich 9,5%.
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36. Dies betont besonders der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration
und Migration in seinen Jahresgutachten.

37. Die Bundesregierung, Der Nationale Integrationsplan. Neue Wege – Neue Chancen,
Berlin 2007, 12

38. Vgl. Beauftragte der Bundesregierung, Flüchtlinge und Integration, 170.



Andererseits gibt es auch Ausländer mit guten Qualifikationen, die je-
doch weit unter ihrem Niveau eingesetzt werden – eine erhebliche Vergeu-
dung von Fähigkeiten und Potentialen.39 Ein Grund liegt in der Nichtaner-
kennung von ausländischen Bildungsnachweisen und Abschlüssen –
Probleme, die der Bundesregierung bekannt sind,40 deren Überwindung je-
doch nur schleppend vorankommt.

Positive Entwicklungen gibt es bei den Selbständigen. Hier hat sich die
Quote der Ausländer gegenüber den 90er Jahren fast verdoppelt41 und die
der Deutschen ohne Migrationshintergrund überholt.42 In den über
600.000 Migrantenunternehmen sind 2 bis 2,5 Mio Personen beschäftigt.43

Sieht man von den Selbständigen ab, kann von »gleichberechtigter Teil-
habe im Erwerbsleben« bisher keine Rede sein. Dabei ist die Integration in
den Arbeitsmarkt für beide Seiten, Einwanderer wie Aufnahmegesellschaft,
vorteilhaft. Für die Einwanderer ist sie Voraussetzung für ein freies, selbst-
bestimmtes Leben, Einkommen, soziale Kontakte und Teilhabechancen in
vielen anderen Lebensbereichen. Für die Aufnahmegesellschaft ist sie von
sozial-, gesellschaftspolitischer und volkswirtschaftlicher Bedeutung. Wie
sehr die historischen Versäumnisse der Einwanderungspolitik auch dem
wirtschaftlichen Eigeninteresse der Aufnahmegesellschaft zuwiderlaufen
und kostenträchtige Konsequenzen haben, zeigt eine neuere Untersuchung
der Bertelsmann-Stiftung. Danach lassen sich die volkswirtschaftlichen Fol-
gekosten unzureichender Integration auf jährlich ca. 16 Mrd Euro hoch-
rechnen.44

F. Diskriminierungen

Es sind aber nicht nur geringe Qualifikationen, die Migranten zu Arbeit-
nehmern 2. Klasse auf dem Arbeitsmarkt machen, sondern auch Ressenti-
ments gegenüber »Fremden«. Ungerechtfertigte Benachteiligungen bei Be-
werbungen auf eine Arbeitsstelle sind weit verbreitet und treffen selbst
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39. Siehe die Studie des Berliner Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, Ungenutzte
Potentiale. Zur Lage der Integration in Deutschland, Berlin 2009.

40. Vgl. Beauftragte der Bundesregierung, Flüchtlinge und Integration, 147.
41. Von 6 % auf 11,5 % Jahr 2008.
42. 10,4% in 2008.
43. Vgl. K. Spieß, Die Wanderarbeitnehmerkonvention der Vereinten Nationen, Studie

des Deutschen Instituts für Menschenrechte Berlin 2007, 159-161.
44. Vgl. Bertelsmann-Stiftung (Hg.), Gesellschaftliche Kosten unzureichender Integra-

tion von Zuwanderinnen und Zuwanderern in Deutschland. Gütersloh 2008.



Akademiker mit Migrationshintergrund, wie zuletzt eine Studie der Univer-
sität Konstanz gezeigt hat.45

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung und Antidiskriminie-
rungsstellen berichten auch über viele Klagen von Einwanderern über Be-
nachteiligung wegen der Religion – z. B. von Kopftuch tragenden Frauen –,
sowie Rassismus und Mobbing am Arbeitsplatz. Diese Diskriminierungen
stehen nicht nur im Widerspruch zu Grund- und Menschenrechten,46 son-
dern auch zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, das in Deutschland
seit 2006 gilt und das »Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder
wegen der ethnischen, Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Welt-
anschauung […]« verhindern soll (§ 1). Das Gesetz wendet sich insbeson-
dere gegen Benachteiligungen bei Einstellungen, Entlassungen, Arbeits-
bedingungen und -entgelt, Sozialschutz und Bildung (§ 2). Leider wird
dieses Gesetz, das gegen heftigen Widerstand aus der Wirtschaft durch-
gesetzt werden musste, bisher kaum in Anspruch genommen – anders als
z. B. in den Niederlanden und Großbritannien, wo es schon eine längere, für
Deutschland lehrreiche, Tradition des rechtlichen Umgangs mit Diskrimi-
nierungen gibt.

IV. Arbeitsmigration und Menschenrechte

A. Zwischen nationalem Eigennutz und Verpflichtungen durch
das Menschenrecht

Ist die unumschränkte Orientierung am nationalen Eigennutz bei der
Steuerung von Arbeitsmigration und ihrer politisch-rechtlichen Ausgestal-
tung im Zielland legitim, zumindest realpolitisch unausweichlich? Für
Reinhold Niebuhr ist der Egoismus von Nationen geradezu sprichwörtlich:
»The selfishness of nations is proverbial. It was a dictum of George Wa-
shington that nations were not to be trustet beyond their own interest.«
Von daher gibt es für Niebuhr »little hope of arriving at a perceptable in-
crease of international morality through the growth of intelligence and the
perfection of means of communication«47. Dies meint er nicht anklagend,
sondern sieht darin ein realpolitisches Faktum, das zur Kenntnis zu nehmen
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45. Vgl. IZA (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit), Discussion Paper No. 4741,
Ethnic Discrimination in Germany’s Labour Market, Bonn 2010.

46. Z. B. Art. 2 AEMR; Art. 3,3 GG.
47. R. Niebuhr, Moral Man and Immoral Society, New York 19602, 84 f.



ist. Die zentrale These seines Buches mit dem bezeichnenden Titel »Moral
Man and Immoral Society« richtet sich gegen »Moralisten« der »Liberalen
Bewegung«, die – ob religiös oder säkular – nicht verstanden haben, dass es
einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen der Moralität von Indivi-
duen und der von Kollektiven – seien es »Rassen«, Klassen oder Nationen.
Die bisherigen Ausführungen zur deutschen Zuwanderungspolitik scheinen
ihm recht zu geben. Aber ist dieser nationale Egoismus unausweichlich? Ist
der Egoismus von Kollektiven in der »order of nature« begründet, eine Art
Naturgesetz?48

Selbst das restriktive deutsche Zuwanderungsrecht kennt auch andere als
eigennützige Maßstäbe. Es regelt die Zulassung nach folgenden Aufenthalts-
zwecken:
– dem Aufenthalt zum Zwecke der Ausbildung (§ 16f.),
– dem Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit (§§ 18 ff.),
– dem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen

Gründen (§§ 22 ff.),
– dem Aufenthalt aus familiären Gründen (§ 27 ff.).
Der Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen
– hier geht es u. a. um die Aufnahme von Flüchtlingen – kann nicht dem
nationalen Eigeninteresse zugeordnet werden. Vielmehr hat hier der Staat
durch den Beitritt zu diversen völkerrechtlichen Konventionen – insbeson-
dere der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschen-
rechtskonvention – Souveränitätsrechte im Interesse der Humanität und
internationaler Verantwortung abgegeben. Zu den wichtigsten gehört das
refoulement-Verbot der Genfer Flüchtlingskonvention: Ein Flüchtling darf
nicht in Gebiete ausgewiesen werden, »in denen sein Leben oder seine Frei-
heit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsanghörigkeit, seiner Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Über-
zeugung bedroht sein würde«49. Hintergrund für die Entstehung dieser völ-
kerrechtlichen Konventionen waren die Gräuel des Faschismus und des
2. Weltkriegs.

Auch der Familiennachzug, der innerhalb der unterschiedlichen Katego-
rien dauerhafter Zuwanderung in Deutschland und der OECD-Welt die
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48. Niebuhr bestreitet allerdings, dass seine These auf einen moralischen Zynismus hi-
nausläuft: »This difference ought not to make for a moral cynicism, that is, the
belief that the collective must simply follow its own interests. But if the difference
is real, as I think it is, it refutes many still prevalent moralistic approaches to the
political order« A. a. O., IX.

49. Art. 33; weitere refoulement-Verbote finden sich in der EMRK und der UN-Kon-
vention gegen Rassismus.



größte Rolle spielt,50 ist menschenrechtlich begründet.51 Beides – die Auf-
nahme aus humanitären Gründen und der Familiennachzug – ist in
Deutschland und in der EU zwar äußerst restriktiv geregelt, was von Seiten
der Kirchen und Menschenrechtsorganisationen ständig kritisiert wird.52

Der Staat kommt hier seinen humanitären Verpflichtungen sehr unzurei-
chend nach. Es zeigt sich aber, dass diese Pflichten prinzipiell anerkannt
werden. Darin liegt der große Fortschritt gegenüber dem nationalistischen
Chauvinismus der Vorkriegszeit. Das GG enthält ein Bekenntnis zur Unan-
tastbarkeit der Menschenwürde, die zu »achten und schützen […] Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt« ist (Art. 1,1) und »zu unverletzlichen
und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen
Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt« (Art. 1,2).

Es gibt also Verpflichtungen, die nationalstaatlicher Interessenpolitik vo-
rausliegen. Hieran kann eine Ethik der Migration anknüpfen. Der Anspruch
auf Achtung der Würde und Menschenrechte kommt jeder Person zu –
ohne Ansehen der nationalen oder sozialen Herkunft, der Hautfarbe, Reli-
gion oder des Geschlechts. Auch Migranten und Flüchtlinge können diesen
Anspruch geltend machen. Menschenrechte schützen den Menschen als
Person und nicht als Bürger eines Staates. Darum darf auch keine Rolle spie-
len, ob sich jemand legal oder illegal im Staat aufhält. Menschenrechte ver-
körpern ein universelles, kosmopolitisches Recht, das sich gerade am Frem-
den, dem Ausländer und Flüchtling, zu bewähren hat. Eine universalistische
Ethik der Migration hat den Staat immer wieder an diese normativen
Grundlagen des Gemeinwesens zu erinnern und die praktischen Kon-
sequenzen einzufordern.53
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50. In Frankreich zu 60 %, in den USA gar zu 70 %. Nuscheler, Migration und Entwick-
lung, 144. – Nach Deutschland sind 2009 48.000 Personen aus familiären Gründen
dauerhaft zugezogen, was 24 % des Zuzugs von Drittstaatsangehörigen entspricht
(Angaben des Ausländerzentralregisters).

51. Art. 16,3 AEMR; Art. 9 f. Kinderrechtskonvention; Art. 44-46 Wanderarbeiterkon-
vention; Art. 8 EMRK, Art. 6 GG. Es werden allerdings auch andere, utilitaristische
Begründungen vertreten – z. B. die ungünstige demographische Situation in
Deutschland.

52. Siehe dazu W. D. Just, Wer darf hinein ins »gelobte Land«? Zuwanderungspolitik in
ethischer Perspektive, in: H. Bedford-Strohm / T. Jähnichen / H.-R. Reuter /
S. Reihs / G. Wegner (Hg.), Kontinuität und Umbruch im deutschen Wirtschafts-
und Sozialmodell. Jahrbuch des Sozialen Protestantismus Bd. 1, Gütersloh 2007,
125.

53. »[…] der Sozialethik kommt eine erinnernde und kritische Funktion zu, indem sie
die Realisierung jener Werte einfordert, auf die sich ein Gemeinwesen beruft und
die sein Handeln legitimieren« (A. P. Rethmann, Asyl und Migration. Ethik für eine
Politik in Deutschland, Münster 1996, 3 f.).



Die Übersicht über globale Trends internationaler Arbeitsmigration und
die Zuwanderungspolitik in Deutschland hat nun allerdings gezeigt, wie
gefährdet diese Rechte von Migranten sind, wie groß die moralischen und
menschenrechtlichen Defizite im Umgang mit ihnen. Tatsächlich besteht
eine große Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit menschenrechtlicher
Standards, zwischen formulierten Schutzrechten und deren faktischer
Durchsetzung. Dabei besteht die Gefahr nicht darin, dass diese normativen
Verfassungsgrundlagen als solche in Frage gestellt werden – welcher Politi-
ker könnte es sich leisten, am Bekenntnis zur Unantastbarkeit der Men-
schenwürde oder zur Geltung unveräußerlicher Menschenrechte zu rütteln?
Die Gefahr besteht darin, dass diese Maßstäbe durch restriktive Auslegung
von innen ausgehöhlt werden. Deren praktische Bedeutung ist immer wie-
der Sache politischer Definition und entsprechender Aushandlungsprozesse,
bei denen rechtliche und prinzipienethische Grundsätze eine eher unter-
geordnete Rolle spielen gegenüber Interessen-, Macht- und Kostenfragen.
Es geht weniger um eine rechtliche oder semantische Klärung dessen, was
Menschenwürde und Menschenrechte im Einzelnen bedeuten, als vielmehr
um eine Klärung dessen, was sie bedeuten sollen.54 Der sog. »Asylkompro-
miss« von 1993 ist hierfür ein eindrückliches Beispiel: Formal wurde am
Grundrecht auf Asyl festgehalten (Art. 16a, 1 GG). Seine Einschränkungen
jedoch (Art. 16a, 2-4 GG) haben es soweit von innen ausgehöhlt, dass nicht
vielmehr als eine Fassade übrig blieb.

Die Auslegungspraxis der Menschenrechte ist also das Einfallstor für Par-
tikularinteressen und nationalen Egoismus und kann deren Schutzfunktion
bis zur Bedeutungslosigkeit destruieren. Darum besteht die Verteidigung
der Menschenrechte im Ringen um die Deutungshoheit. Hier hat in der
Demokratie auch das menschenrechtliche Engagement von Kirchen und
NGOs seinen Ort und Aufgabenhorizont.

B. Menschenrechtliche Verpflichtungen Deutschlands

Deutschland ist etlichen UN-Menschenrechtsabkommen beigetreten, die
für die Rechte von Arbeitsmigranten besonders bedeutsam sind – wie z. B.
Diskriminierungsverbote, Justizrechte, wsk-Rechte55 u. a. Zu den wichtigs-
ten Konventionen für unseren Zusammenhang gehören die beiden Pakte
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54. Dazu W. D. Just, Menschenwürde – Maßstab oder Leerformel? Zur ethischen Ori-
entierung der sozialen Arbeit mit Migranten und Flüchtlingen, in: Migration und
Soziale Arbeit 26 1, 2004, 65.

55. Wsk-Rechte: Abkürzung für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte.



über die zivilen und politischen Menschenrechte und über die wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte (1966), sowie die Konven-
tionen gegen Rassendiskriminierung und Folter (1965), die Frauen-
(1979), Kinderrechtskonvention (1989) und die Arbeitsschutznormen der
Internationalen Arbeitsorganisation.

Der speziellen UN-Konvention »zum Schutz der Rechte aller Wander-
arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen« ist Deutschland allerdings
nicht beigetreten.56 Unter den 44 Staaten, die bis 2010 diese Konvention
ratifiziert hatten, finden sich vor allem Auswanderungsländer, nicht aber
Einwanderungsländer wie die USA, Kanada, Australien und die Länder
der EU. Offenbar fürchten die reichen Zielländer eine zu weitgehende Be-
schränkung ihrer Souveränitätsrechte in der Zuwanderungs- und Arbeits-
marktpolitik. Dabei enthält die Konvention kaum Bestimmungen, die nicht
schon in anderen Menschenrechtskonventionen verankert sind. Ihr Wert
liegt vor allem darin, dass sie diese Rechte im Blick auf die besonderen Be-
dürfnisse von Migranten zusammenfasst und konkretisiert.

Deutschland hat von Beginn an Vorbehalte gegenüber dieser Konvention
geltend gemacht. Es kritisierte besonders, dass sie auch Migrantinnen und
Migranten ohne gültige Aufenthaltspapiere berücksichtigt. Befürchtet wird,
dass mit der Konvention Anreize zur illegalen Einreise geschaffen werden.

Katharina Spieß hat gezeigt, dass dieses Bedenken haltlos ist und die
Konvention sich selbst mit der Frage beschäftigt, wie irreguläre Migration
bekämpft werden kann.57 Zudem würde das menschenrechtliche Grund-
prinzip der gleichen Freiheit für alle Menschen verletzt, wenn man ohne in
der Sache selbst liegende Gründe eine Personengruppe von Schutzrechten
ausnimmt. Gerade Migranten ohne Aufenthaltsstatus befinden sich in einer
extrem prekären Lage – es gibt wohl keine Personengruppe weltweit, die in
ihrer Würde und ihren Rechten de facto so wenig Schutz genießt.

Was müsste geschehen, um diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklich-
keit, die das Menschenrechtssystem als solches infrage stellt, zu überwin-
den? Im Folgenden soll dieser Frage nachgegangen werden – zunächst mit
Blick auf die Steuerung der Zuwanderung von Arbeitsmigranten, danach
mit Blick auf die Probleme des Umgangs mit Arbeitsmigranten, die sich in
den Zielländern bereits aufhalten.
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56. Zu den Gründen siehe Spieß, Wanderarbeitnehmerkonvention, 13.
57. Vgl. besonders Art. 68; Spieß, Wanderarbeitnehmerkonvention, 66 ff.



V. Handlungsorientierungen

A. Steuerung der Arbeitsmigration – exklusives Recht nationalstaatlicher
Souveränität?

Traditionell werden die Steuerung der Zuwanderung und die Gewährung
von Aufenthaltsrechten als das ureigenste Recht nationalstaatlicher Souve-
ränität angesehen. Es gibt ein Menschenrecht auf Auswanderung, nicht aber
auf Einwanderung. In Art. 13,2 AEMR heißt es lediglich: »Jeder hat das
Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein
Land zurückzukehren.« Schon bei der Formulierung der AEMR waren die
UNO-Mitgliedsstaaten nicht bereit, ihre Souveränitätsrechte im Blick auf
die Steuerung der Einwanderung aufzugeben.58

Andererseits legitimieren sich Demokratien durch die rechtsstaatliche
Verankerung von Menschenrechten, die universellen Geltungsanspruch er-
heben. Seyla Benhabib hat auf die Widersprüche aufmerksam gemacht, die
sich dadurch ergeben: »Häufig besteht nicht nur ein Spannungsverhältnis,
sondern ein offener Widerspruch zwischen dem Bekenntnis zu den Men-
schenrechten und der Wahrung staatlicher Souveränität, zu der die Kontrol-
le der Grenzen und die quantitative und qualitative Überwachung des Zu-
stroms der Einreisewilligen gehören.«59

Benhabib verweist darauf, dass es »für die daraus erwachsenden Dilem-
mata […] keine einfachen Lösungen« gibt. Sie will »weder das Ende des
Nationalstaates noch ein Weltstaatsbürgertum ausrufen«60. Tatsächlich löst
sie den Widerspruch nicht auf, beschreibt aber, wie sehr im Zuge der
Globalisierung die Grenzen zwischen Territorialität, Souveränität und
Staatsgrenzen verschwimmen und über deren Beziehungsverhältnis neu
nachgedacht werden muss. Als Beispiel für die abnehmende Relevanz natio-
nalstaatlicher Grenzen und neuer Bürgerrechte über diese Grenzen hinaus
nennt sie die EU. Es gibt spezielle Rechte für EU-Bürger, zu denen u. a. die
Arbeitnehmerfreizügigkeit gehört. Dies hat allerdings seinen Preis: Der
Liberalisierung der Arbeitsmigration nach innen korrespondiert eine schär-
fere Abschottung nach außen (»Festung Europa«). Außerdem wurden wie-
derum zumindest zwei Klassen von Arbeitnehmern geschaffen mit je unter-
schiedlichen Rechten: den EU-Bürgern und den Drittstaatsangehörigen.
Einem Mehr an Gleichheit für EU-Bürger steht eine Zunahme an Ungleich-
heit bezüglich der Drittstaatsangehörigen gegenüber.
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58. Vgl. Just, Wer darf hinein in’s gelobte Land, 140.
59. S. Benhabib, Die Rechte der Anderen, Bonn 2009, 14.
60. Ebd.



Gibt es menschenrechtliche Einschränkungen des Rechts von Staaten, die
internationale Arbeitsmigration ausschließlich nach nationalen Nutzenkri-
terien zu steuern und die Bedingungen für den Aufenthalt der Migranten zu
determinieren? Mit Blick auf Flüchtlinge und den Nachzug von Familien-
angehörigen gibt es solche Einschränkungen – wie sehr man auch die res-
triktive Umsetzung entsprechender völkerrechtlicher Verpflichtungen kriti-
sieren mag. Wir sahen aber am Zuwanderungsrecht Deutschlands, dass mit
Blick auf die Zulassung von Arbeitsmigranten keine völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen anerkannt werden, sondern allein die Erfordernisse »des Wirt-
schaftsstandortes Deutschland« (§ 18 AufenthG). Die entsprechenden Rege-
lungen der EU und ihrer Mitgliedsstaaten sind ähnlich.

Diese nationalen Souveränitätsansprüche beruhen jedoch auf fragwür-
digen Voraussetzungen. Dazu gehört die strenge Unterscheidung zwischen
Flüchtlingen und Arbeitsmigranten. Es wird argumentiert, dass nur für die
Aufnahme von Flüchtlingen übergeordnete völkerrechtliche, humanitäre
und politische Verpflichtungen bestehen. Sie seien gezwungen, ihr Land
zu verlassen, Arbeitsmigranten jedoch machten sich freiwillig auf den
Weg.

Dies ist jedoch eine realitätsferne Sicht der Dinge. Wie »freiwillig« ver-
lassen Arbeitsmigranten Heimat und Familie, wenn sie in ihrem Her-
kunftsland keine Möglichkeiten haben, sich selbst und ihre Familien zu
ernähren – z. B. die Mexikaner, die jährlich zu Tausenden legal oder illegal
in die USA migrieren? Wie »freiwillig« setzen Afrikaner in ihren kleinen,
seeuntüchtigen Booten ihr Leben aufs Spiel, um über das Mittelmeer
Europa zu erreichen und hier als sog. »Illegale« unter menschenunwür-
digen Bedingungen das Überleben zu sichern? Sie sind keine Flüchtlinge
im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention (Art. 1) und haben als Asyl-
suchende keine Chance. Dennoch treibt viele die pure Not. Ihre rechtliche
»Illegalisierung« und Diffamierung als »Wirtschaftsflüchtlinge« oder »Asyl-
betrüger« spiegelt eine spezifische »Reichenmoral«, für die es verwerflich
ist, wenn mittellose Ausländer sich über ihre an der Wohlstandssicherung
orientierten Gesetze hinwegsetzen, um vom großen Kuchen etwas abzube-
kommen. Eine ethische Betrachtung, die sich auch zu sozialen Menschen-
rechten bekennt, kann dieser Sichtweise nicht folgen.61 Kirchen und Men-
schenrechtsorganisationen kritisieren seit Jahren, dass in der EU-weiten
Politik der Abschottung gegen Migranten deren Menschenrechte kaum
eine Rolle spielen. Noch deutlicher wird der Migrationsforscher Klaus Ba-
de. Er bezeichnet diese Politik als einen »historischen Skandal, an dem
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61. Ausführlicher hierzu: Just, Wer darf hinein in’s gelobte Land, 145ff.



künftige Generationen das Humanitätsverständnis Europas im späten
20. Jahrhundert bemessen werden«62.

Hieraus ergeben sich für die Steuerung der Arbeitsmigration einige zen-
trale Forderungen aus menschenrechtlicher Perspektive:

1. Internationale Migration verlangt nach einem internationalen Politikansatz
und kann nicht allein nationalstaatlicher Interessenpolitik überlassen bleiben.
In einer globalisierten interdependenten Welt können viele Probleme nicht
mehr auf nationalstaatlicher Ebene gelöst werden, sondern bedürfen glo-
baler Gestaltung (global governance). Friedenssicherung, Klima- und Res-
sourcenschutz sind hierfür Beispiele. Aber auch die Internationale Migra-
tion gehört dazu. Auch hier gibt es Solidaritätspflichten der internationalen
Staatengemeinschaft und eine globale Verantwortung für die Durchsetzung
von Menschenrechten. Insbesondere die sozialen Menschenrechte der Ar-
beitsmigranten sind gefährdet – ihre Rechte auf Arbeit, Nahrung, soziale
Sicherheit, Bildung und Schutz der Familie.63 Darum fordert die Global
Commission zurecht die Förderung einer internationalen Migrationspoli-
tik »durch eine verbesserte Kohärenz und verstärkte Kapazitäten auf natio-
naler Ebene, durch intensivere Konsultationen und Kooperation zwischen
Regierungen und zwischen internationalen Organisationen auf globaler
Ebene«64.

2. Bekämpfung der Zwänge zur Arbeitsmigration
Arbeitsmigration kann gewinnbringend für alle Beteiligten sein, wenn sie
freiwillig ist. Sofern sie aber unter dem Zwang widriger Umstände erfolgt,
ist sie ein Übel, das es zu bekämpfen gilt. Zu den Zwängen gehören, wie
erwähnt, die durch die weltwirtschaftliche Globalisierung vorangetriebene
soziale Ungleichheit, die Armut und Arbeitslosigkeit in vielen Weltregionen
und die daraus resultierenden politischen Instabilitäten.

Die Bekämpfung dieser Migrationsursachen verlangt eine gerechtere
Weltwirtschaftordnung und soziale Gestaltung der Globalisierung wie sie
schon von der Nord-Süd-Kommission unter Leitung von Willi Brandt 1980
gefordert wurde.65 Notwendig ist, den Globalisierungsprozess im Sinne
einer »Weltinnenpolitik« sozialpolitisch zu flankieren. Insbesondere die su-
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62. K. Bade, Einwanderungskontinent Europa: Migration und Integration am Ende des
20 Jahrhunderts, in: BAMF (Hg.), Migration und Flucht Bd. 8, Nürnberg 2001, 42.

63. Vgl. die Bestimmungen des Internationalen Sozialpakts (ICESCR) und die Ver-
pflichtung der Vertragsstaaten zu internationaler Zusammenarbeit (Art. 11,2 und
öfter).

64. A. a. O., 64. Vgl. Abschnitt II. A in diesem Aufsatz.
65. Vgl. Bericht der Nord-Süd-Kommission, Das Überleben sichern, Köln 1980.



pranationalen Institutionen (WTO, Weltbank und IWF) und die reichen
Industrienationen sind hier in der Pflicht. Die Chancen dafür stehen aller-
dings nicht gut, schon eine Europäisierung der Sozialpolitik kommt nicht
über schwache Ansätze hinaus. Um noch einmal K. Bade zu zitieren: »Von
allen denkbaren Gestaltungsmöglichkeiten wurde von Europa bislang am
meisten gegen die Zuwanderung von Flüchtlingen und Asylsuchenden, am
wenigsten jedoch für die Bekämpfung der Fluchtursachen in den Ausgangs-
räumen getan.«66 Diese Aussage gilt auch für Migranten und Migrations-
ursachen.

Trotz dieser pessimistischen Einschätzung der Chancen einer Weltsozial-
politik ist der Ansatz alternativlos – zumindest für jeden, der es mit der
universellen Geltung der Menschenrechte, auch der sozialen, Ernst meint.
Viel wäre gewonnen, wenn die Industrieländer schrittweise jene Zwänge zur
Migration beseitigen, die sie durch ihre Umwelt-, Handels-, Agrarsubven-
tions- und Fischereipolitik selbst verursachen.

3. Die Zulassungspolitik der Zielländer sollte liberalisiert und die Grenz-
überwachung entmilitarisiert werden.
Das ist kein Argument für eine generelle Öffnung der Grenzen. Es gibt unter
ökonomischen Effizienzgesichtspunkten wirksamere Mittel globaler Ar-
mutsbekämpfung.67 Aber diese Mittel müssen auch eingesetzt werden. So-
lange es hier nicht zu einem verantwortungsvollen Politikwechsel kommt,
müssten dann nicht Industrieländer ihre Grenzen weiter öffnen – auch für
Armutsflüchtlinge, die sie ja teilweise selbst »produziert« haben? In der so-
zialphilosophischen Diskussion wird oft ein Satz Schlothfelds zitiert: »Wenn
die reichen Staaten nicht willens sind, die ihnen mögliche Unterstützung
vor Ort [d. h. in den Herkunftsländern – W. D. J.] zu leisten, dann haben
sie keine moralische Rechtfertigung, sog. ›Wirtschaftsflüchtlinge‹ an ihren
Grenzen zurückzuweisen. Eine Abschottung wohlhabender Länder ist unter
den genannten Kautelen prinzipiell illegitim.«68

Für eine Liberalisierung der Zuwanderungspolitiken sprechen aber nicht
nur moralische Argumente im Sinne von Art. 1 der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte, der von der Gleichheit aller Menschen an Würde und
Rechten spricht und sie auffordert, einander »im Geiste der Brüderlichkeit«
zu begegnen. Wirtschaftswissenschaftler weisen darauf hin, dass eine solche
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66. Bade, Einwanderungskontinent Europa, 41.
67. Vgl. S. T. Pogge, Migration und Armut, in: A. Märker / S. Schlothfeld (Hg), Was

schulden wir Flüchtlingen und Migranten, Wiesbaden 2002, 110-126.
68. S. Schlothfeld, Ökonomische Migration und globale Verteilungsgerechtigkeit, in:

A. Märker / S. Schlothfeld a. a. O., 105.



Liberalisierung für alle Beteiligten gewinnbringend sein kann.69 So ent-
wickelt sich z. B. in den reichen Industrieländern ein immer größerer Man-
gel an Personen im erwerbsfähigen Alter, während die Herkunftsländer
einen Überschuss an jungen, Arbeit suchenden Menschen haben. Unter
den Arbeitgebern in den Industrienationen wächst »die Frustration über
die von Staaten eingeführten Beschränkungen für die Einstellung und Neu-
ansiedlung ausländischer Arbeitskräfte. In vielen Teilen des Privatsektors
werden solche Kontrollen als Einschränkung der Produktivität und Erwei-
terung des Marktes angesehen«70. Aus sozialpolitischer Sicht wird davon
ausgegangen, dass Zuwanderung auf lange Sicht auch das System der sozia-
len Sicherung tendenziell eher ent- als belastet.71 Ohne mehr Zuwanderung
wird das Niveau der Renten und anderen Sozialleistungen nicht zu halten
sein.72

Eine Liberalisierung hätte zudem den Vorteil, den wachsenden Druck
irregulärer Migration zu mindern, was gleichermaßen im Interesse aller Be-
teiligten liegt. Wiederum haben Wirtschaftswissenschaftler darauf hinge-
wiesen, dass die stetige Aufrüstung der Grenzkontrollen insgesamt teurer
ist als die Ermöglichung relativ offener Einreisemöglichkeiten.73 Darüber
hinaus führen die scharfen Grenzüberwachungen dazu, dass Arbeitsmig-
ranten ohne Papiere länger im Zielland bleiben, weil sie das Risiko einer
Rückkehr scheuen. Gelingt es nicht, sich in der Heimat eine Existenz auf-
zubauen, wird es für sie gefährlich und teuer, erneut illegal ins Ausland zu
migrieren und dort Arbeit zu suchen. Schließlich könnten Herkunftsländer
und zurückbleibende Familienangehörige umfassender von Rücküberwei-
sungen profitieren – ein effektives Instrument zur Armutsbekämpfung.74
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69. Siehe u. a. J. Moses / B. Letnes, The Economic Costs to International Labour Res-
trictions: Revisiting the Empirical Diskussion, in: World Development 32, 2004,
1609ff. – »Research suggests that the economic gains from migration for both de-
veloped (receiving) and developing (sending) countries are significant« (World
Bank, Issue Brief, Migration and Remittances 2011,1).

70. Global Commission, Migration, 15.
71. Vgl. F. Büchel / J. Frick / W. Voges, Der Sozialhilfebezug von Zuwanderern in West-

deutschland, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 2, 1997,
272.

72. Vgl. W. Sesselmeier, Zuwanderung und der »Reichtum der Nationen«: demographi-
sche, ökonomische und fiskalische Aspekte, in: A. Treichler (Hg.), Wohlfahrtstaat,
Einwanderung und ethnische Minderheiten. Wiesbaden 2002.

73. Vgl. Spieß, Wanderarbeitnehmerkonvention, 19.
74. Siehe Abschnitt II. D. In der Fachdiskussion wird Arbeitsmigration trotz der er-

wähnter Nachteile auch für die Herkunftsländer als überwiegend vorteilhaft ange-
sehen.



B. Menschenrechte von Arbeitsmigranten während des Aufenthalts

Die Darstellung globaler Trends der Arbeitsmigration und des Umgangs
mit Arbeitsmigranten in Deutschland hat auch deren prekäre Stellung
während ihres Aufenthalts aufgezeigt: die Tendenz, sie auf ihre Arbeitskraft
zu reduzieren, ihre Instrumentalisierung als fungible Reservearmee, die
Verwehrung langfristiger Lebensplanung durch einen unsicheren Aufent-
haltsstatus, die Diskriminierung bei Einstellung, Entlohnung und beruf-
lichem Aufstieg, die Benachteiligung im Gesundheits-, Bildungs- und Aus-
bildungssystem. Einwanderern wird dadurch über Generationen hinweg
der soziale Aufstieg erschwert. Auch hierdurch wird der Anspruch der Län-
der Europas und Nordamerikas als Hüter der Menschenrechte unglaubwür-
dig. Hier ergeben sich folgende zentrale Forderungen aus menschenrecht-
licher Perspektive:

1. Arbeitmigranten als Träger von Rechten behandeln
Die Gewährung von Grund- und Menschenrechten für Migranten ist keine
Frage der Barmherzigkeit oder Generosität. Über ihre Rechte kann schon
gar nicht nach Kassenlage entschieden werden.75 Das grundlegendste Men-
schenrecht ist das Recht, Rechte zu haben.76 Dies gilt es im Bewusstsein von
Politik und Öffentlichkeit zu verankern. Die stärkere Nutzung der Einklag-
barkeit von Menschenrechten bei den UN-Institutionen und beim Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte z. B. würde die Wahrnehmung von
Migranten als Träger von Rechten fördern.

2. Arbeitsmigranten besser in den Arbeitsmarkt integrieren
Integration wird heute als »gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gesell-
schaft« definiert. Das muss auch für die Integration von Migranten in den
Arbeitsmarkt gelten. Arbeit ist der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe.
Sie trägt zur Achtung und Selbstachtung der Migranten bei, sichert Ein-
kommen, macht unabhängig von staatlichen Sozialtransfers, integriert in
das Sozialversicherungssystem, fördert Sozialkontakte und Mitbestim-
mungsmöglichkeiten. Wie sehr dies auch im nationalen Interesse liegt wird
im Nationalen Integrationsplan der Bundesregierung betont: »Eine deut-
liche Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Migra-
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75. Von daher ist z. B. zu fragen, inwieweit es rechtens ist, wenn im deutschen Zu-
wanderungsgesetz bestimmte Rechte für Migranten und Flüchtlinge immer wieder
von »eigenständiger Lebensunterhaltssicherung« abhängig gemacht werden. Vgl.
§§ 18a,1c; 23a,1.2; 27,2.3 AufenthG.

76. Vgl. H. Arendt, Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft, München / Zürich
1986, 462.



tionshintergrund ist sowohl aus sozial- und gesellschaftspolitischen als auch
aus volkswirtschaftlichen Gründen dringend geboten.«77

Diese Einsicht erfordert allerdings sehr viel größere Anstrengungen in
den Bereichen Bildung und Ausbildung, weil das Niveau bei den schu-
lischen und beruflichen Abschlüssen und Qualifikationen der Migrations-
bevölkerung deutlich niedriger liegt. Auch die Anerkennung beruflicher
Abschlüsse im Ausland und die Möglichkeiten der Nachqualifikation müs-
sen vorangetrieben werden, damit Ingenieure nicht arbeitslos bleiben oder
als Fahrkartenschaffner ihr Brot verdienen.

3. Diskriminierungsverbot durchsetzen
Dem Diskriminierungsverbot kommt in allen Kernmenschenrechtskonven-
tionen zentrale Bedeutung zu. So heißt es im Internationalen Sozialpakt,
der inzwischen auch die Individualklage zulässt: »Die Vertragsstaaten ver-
pflichten sich, zu gewährleisten, dass die in diesem Pakt verkündeten Rechte
ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des Ge-
schlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen An-
schauung, der nationalen oder sozialen Herkunft […] ausgeübt werden.«78

In Deutschland ist das Diskriminierungsverbot in Art. 3 GG verankert.
Zudem ist seit 2006 das Allgemeine Gleichstellungsgesetz in Kraft. Das Dis-
kriminierungsverbot gilt auch für indirekte Diskriminierungen institutio-
neller Art – z. B. durch das hoch selektive deutsche Bildungssystem und die
Einstellungspraxis von Firmen, die deutschstämmige Bewerber bevorzugen.
Gleichheit gehört zum Kern der Gerechtigkeitsforderung.79 Ungleichbe-
handlung verlangt grundsätzlich nach einem objektiven, vernunftbegrün-
deten Rechtfertigungsgrund und muss verhältnismäßig sein.

4. Informationspflichten der Aufnahmestaaten
Ein wichtiges Problem der Durchsetzung von Menschenrechten für Arbeits-
migranten ist deren geringer Informationsstand. Wer seine Rechte nicht
kennt, wird sie auch nicht einfordern. Informationspflichten der Vertrags-
staaten gegenüber Migrantinnen und Migranten vor ihrer Einreise, wäh-
rend ihres Aufenthalts und nach ihrer Abreise sind ein neuer, wichtiger Be-
standteil der Wanderarbeitnehmerkonvention (Art. 33). Die Auskünfte
sollen kostenlos zur Verfügung gestellt werden und in einer für die Migran-
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77. Die Bundesregierung, Nationaler Integrationsplan, 78. Siehe auch die immer stär-
kere Beachtung von »Diversity Management« in Betrieben.

78. Vgl. auch den Pakt für bürgerliche Rechte (ICCPR) Art. 2,1; EMRK Art. 14 u. ö.
79. Siehe dazu u. a. P. Koller, Soziale Gleichheit und Gerechtigkeit, in: P. Koller, Soziale

Gleichheit und Gerechtigkeit, in: H. P. Müller / B. Wegener (Hg.), Soziale Ungleich-
heit und soziale Gerechtigkeit, Opladen 1995, 53-79.



ten verständlichen Sprache. Wenn z. B. Arbeitsmigranten ohne Aufenthalts-
papiere bei Razzien aufgegriffen werden, genügt es nicht, sie festzunehmen
und abzuschieben. Sie sollten über ihre Ansprüche gegenüber Arbeitgebern
informiert werden – z. B. im Blick auf Lohn- und Urlaubsansprüche, An-
wartschaften von Sozialversicherungen etc.80

5. Deutschland sollte die Wanderarbeitnehmerkonvention ratifizieren
Die von der Bundesregierung bisher vorgetragenen Einwände dagegen sind
unbegründet.81 Eine Ratifizierung würde die spezifische Situation von Wan-
derarbeitnehmern in den Blick rücken und die defizitäre Umsetzung ihrer
Rechte der Öffentlichkeit bewusst machen. Dazu würden auch die Staaten-
berichte der Regierungen beitragen, die alle fünf Jahre zu erstellen sind
(§ 73) und die Schattenberichte der NGOs. Auch die Staatenberichte zu
den übrigen Menschenrechtskonventionen, denen die Bundesrepublik bei-
getreten ist, sollten auf die spezifische Menschenrechtslage der Arbeitsmig-
ranten eingehen – bisher ein »blinder Fleck« in der Berichterstattung.

6. Aufenthalt verfestigen
Wer sich als Arbeitsmigrant längere Zeit (z. B. 5 Jahre) im Zielland aufhält,
dort arbeitet und seinen Lebensmittelpunkt gefunden hat, muss einen gesi-
cherten Aufenthaltsstatus erhalten und die Staatsbürgerschaft beantragen
können. Die Instrumentalisierung von Arbeitsmigranten als fungible Reser-
vearmee, die man je nach Konjunktur und Arbeitsmarktlage heuern, feuern
und ausweisen darf, verletzt ihre Menschenwürde. Auch sie müssen die
Möglichkeit haben, ihre Zukunft zu planen und mit ihren Familien zusam-
menzuleben.

7. Menschenrechte auch für Arbeitsmigranten ohne Papiere
Die Lage dieser Menschen ist besonders prekär und menschenunwürdig. Sie
würde durch Legalisierungsprogramme entscheidend verbessert. Der Zu-
stand faktischer Rechtlosigkeit, der zur Ausbeutung und Erpressung gera-
dezu einlädt, muss beendet werden. In jedem Fall müssen Menschen ohne
Aufenthaltstitel gesundheitlich versorgt und ihre Kinder beschult werden –
ohne Meldepflicht an die Ausländerbehörden.82 Humanitäre Hilfe für diese
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80. Vgl. Spieß, Wanderarbeitnehmerkonvention, 78.
81. Vgl. Spieß, Wanderarbeitnehmerkonvention, 66 ff.
82. Am 7. Juni 2011 hat der Bundestag beschlossen, dass Bildungs- und Erziehungs-

einrichtungen den irregulären Aufenthalt von Migranten nicht mehr melden müs-
sen. § 87 AufenthG wird entsprechend geändert. Die Übermittlungspflicht für alle
anderen öffentlichen Stellen wie Krankenhäuser, Sozialämter und Gerichte bleibt
bestehen.



Menschen – z. B. seitens Caritas und Diakonie – muss eindeutig straffrei
sein.

Für das Engagement von Kirchen und Zivilgesellschaft bedeutet all dies, dass
Grund- und Menschenrechte als normative Grundlagen unseres Zusam-
menlebens in Deutschland und der Welt immer wieder ins Gedächtnis zu
rufen sind. Art. 1 GG mit seinem Bekenntnis zur Unantastbarkeit der Men-
schenwürde und zu den »unverletzlichen und unveräußerlichen Men-
schenrechten« gehört zwar zu den sog. »Ewigkeitsartikeln«, die selbst durch
Zweidrittelmehrheit im Bundestag nicht verändert werden können (GG
Art. 79,3). Dennoch sind Menschenwürde und Menschenrechte in der
gesellschaftlichen Wirklichkeit nie fester Besitz, ja nicht einmal vor dem
Gesetzgeber sicher. Sie sind stets neu vor Missachtung durch nationale In-
teressenpolitik und vor innerer Aushöhlung durch restriktive Interpretatio-
nen zu verteidigen. Sie sind eher Ziel als Gegebenheit. Ihr Schutz liegt stets
vor uns als Auftrag, an dem mitzuwirken jeder aufgerufen ist, der sich der
Verteidigung der Menschlichkeit des Menschen verpflichtet weiß.
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Dokumentationen

60 Jahre Montanmitbestimmung – Die Würde des Menschen im
Zentrum der Arbeit1

Nikolaus Schneider

Einstieg

60 Jahre Montanmitbestimmung – das ist wirklich ein Grund zu feiern. Sie
gehört zum deutschen Sozialstaat und prägt unseren Wirtschaftsstil. Sie er-
füllt eine bedeutsame friedensstiftende Funktion. Durch sie ist eine wesent-
liche Voraussetzung für Verständigung und Partnerschaft in Wirtschaft und
Gesellschaft im zerrütteten Nachkriegsdeutschland geschaffen worden. Sie
stellt ein wirksames Mittel dar, das strukturelle Machtungleichgewicht zwi-
schen Arbeit und Kapital in den Unternehmen ein Stück weit auszugleichen.
Und sie steht für das höchste bisher erreichte Niveau der Partizipation der
abhängig Beschäftigten.

Die Evangelische Kirche in Deutschland steht zur Mitbestimmung. Sie hat
sich schon früh für eine entsprechende Ordnung stark gemacht. Ihr ging es
um wirkliche Partnerschaft zwischen allen Beteiligten in den Unternehmen;
darum, dass aus dem Untertan des preußischen Obrigkeitsstaates ein mün-
diger Bürger auch in der Wirtschaft werden sollte. Diese Aufgabe bleibt uns
allen aufgetragen.

Eine lebendige Mitbestimmungskultur in Deutschland kann in ihrem ge-
sellschaftspolitischen Wert gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, för-
dert sie doch demokratische Verhaltensweisen ebenso wie sie der Kontrolle
wirtschaftlicher Macht dient. Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbei-
terschaft übernehmen Verantwortung für das Wohlergehen des Unterneh-
mens, so dass der antagonistische Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital,
der Ausdruck eines von Feindschaft geprägten Verhältnisses wäre, nicht
mehr bestehen kann. So leistet die Montanmitbestimmung einen wesent-
lichen Beitrag zur Sicherung des sozialen Friedens.

225

1. Vortrag im Rahmen einer Festveranstaltung der IGBCE gehalten am 12. Mai 2011 in
Dortmund.



1. Mitbestimmung der Arbeitnehmerschaft in evangelischer
Perspektive – Wahrung von Personalität und Würde des Arbeitenden

Warum macht sich die Evangelische Kirche für eine Mitbestimmung der
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen stark?

Das kirchliche Anliegen bei der Mitbestimmung machte schon der Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland in einem Votum auf dem Essener Kir-
chentag im August 1950 deutlich.2 Dort meldete er sich erstmals ausdrück-
lich zu Fragen der Mitbestimmung zu Worte. Der Leitgedanke war damals,
dem Arbeitnehmer in den Unternehmen die Übernahme »christlicher Mitver-
antwortung« zu ermöglichen.

Es ging um die Freiheit des Einzelnen gegenüber den Massenstrukturen
der modernen Gesellschaft. Christliches Anliegen ist es, den Menschen auch
in der Wirtschaft und im Produktionsprozess zuvorderst als Person im Blick
zu behalten, ihm sein Person-Sein zu bewahren. Zur Wahrnehmung von per-
sönlicher Verantwortung braucht der Mensch Raum und Möglichkeiten und
Chancen zur Kommunikation. Im Mittelpunkt steht die Würde des arbeiten-
den Menschen. Er darf auch und gerade in der Wirtschaft nicht als reines
Mittel zum Zweck gebraucht oder zum Kostenfaktor reduziert werden.

Mitbestimmung wurde also weniger in ordnungspolitischer Perspektive
verstanden, denn als eine Frage der tatsächlichen Zusammenarbeit der Men-
schen in den einzelnen Bereichen der modernen Gesellschaft. Die Betonung
liegt auf der »Würde des Humanum«, wie es der Theologe Helmut Thielicke3

damals formulierte. Die Mitbestimmungsordnung soll es der Arbeitnehmer-
schaft ermöglichen, das »bloße Lohnarbeitsverhältnis zu überwinden«, um
zu echter Partnerschaft zu gelangen.

Dieses Denken hatte durchaus Tradition, auch wenn man zugeben muss,
dass es oft einzelne Protestanten waren, die sich mutig vorwagten und denen
die Kirchen nicht sogleich folgten. Der liberale sächsische Pfarrer Friedrich
Naumann forderte bereits 1884 – in Übereinstimmung mit anderen Protes-
tanten – selbstkritisch zur Überwindung des christlich geprägten Patriarcha-
lismus in den Unternehmen auf. Ihm ging es um die Durchsetzung einer
wirksamen Kapitalbeschränkung, um so die Position der Arbeiterschaft zu
stärken. Auch wenn Naumann diesen Gedanken zunächst noch nicht kon-
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2. Vgl. Entschließung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Frage der
Mitbestimmung, 25. August 1950, in: H. Reitzenstein (Hg.), Kreuz auf den Trüm-
mern – Zweiter Deutscher Evangelischer Kirchentag in Essen 1950, Hamburg und
Berlin o. J., 98.

3. H. Thielicke, Theologische Ethik, Band 2, Tübingen 1955, 541.



kretisierte, so wird doch deutlich, dass bei ihm schon sehr früh »zumindest
implizit die Einforderung des Mitbestimmungsgedankens zu erkennen ist«4.

Später sprach Naumann sich dann explizit für ein Mitbestimmungsmodell
aus, ausgehend von der Vorstellung von Arbeit als einer Gemeinschaftsleis-
tung. Er forderte »eine partizipativ verfasste, kollektivrechtlich geordnete
Struktur der Arbeitswelt ein«, wobei er zugleich eine rechtliche Absicherung
der Gewerkschaften verlangte. Mitbestimmungsrechte in der Arbeitswelt
hielt Naumann außerdem für »notwendig zur Einübung von demokratischen
Verhaltensmustern auch im Alltag«5.

Ähnliche Überlegungen stellte Eduard Heimann, der sozial- und wirt-
schaftspolitische Theoretiker des religiös-sozialistischen Kairos-Kreises der
1920er Jahre, an. Er trat grundsätzlich für »das Ende des Betriebsabsolutis-
mus, der Kapitalherrschaft, des auf die Arbeit angewendeten Marktprin-
zips«6 ein. Er machte sich sogar für eine Selbstbestimmung der Arbeitenden
stark, wobei es ihm vor allem um die selbstverantwortliche Gestaltung des
Arbeitsumfeldes und den Ausbau der Arbeiterrechte in den Betrieben ging.

Deswegen bestand in unserer Kirche nach dem 2. Weltkrieg kein Zweifel an
der Notwendigkeit einer rechtlichen Ordnung der Mitbestimmung. Kontro-
vers diskutiert wurde allerdings die Frage, wie die Arbeitnehmervertretung
personell zusammenzusetzen wäre. Die evangelischen Experten waren sich
auf dem Kirchentag 1950 einig darin, dass in »erster Linie die Angehörigen
des Betriebes selbst zur Mitverantwortung berufen«7 seien. Durch Schulun-
gen sollte ein »organisches Hineinwachsen der Beteiligten in die Aufgaben
der freien Vereinbarungen« sichergestellt werden.

Den Arbeitnehmerorganisationen wurden deswegen vor allem ergänzende
Funktionen zugeschrieben. Ihre Rolle sollte darin bestehen, die Betriebs-
angehörigen zu aktivieren und die betrieblichen Arbeitnehmervertreter für
ihre zukünftigen Aufgaben in den Mitbestimmungsgremien auszubilden, da-
mit diese kompetent die neu erlangte soziale Verantwortung ausfüllen kön-
nen. Diese Vorstellungen wurden später noch weiterentwickelt.

Die Etablierung von Mitbestimmungsstrukturen in den Unternehmen be-
flügelte ebenfalls die Arbeit der in der Nachkriegszeit entstehenden evangeli-
schen Akademien sowie der evangelischen Industrie- und Sozialarbeit in den
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Landeskirchen.8 Diese legten Programme für den Dialog und die Verständi-
gung zwischen den Sozialpartnern auf. Für dieses neue Engagement der
Partnerschaftsförderung stehen auf Seiten der Evangelischen Kirche Namen
wie Klaus von Bismarck für die westfälische Kirche und Friedrich Karrenberg
für die rheinische sowie Eberhard Müller für die württembergische Kirche.

Es ging darum, der Würde des Arbeiters und der Arbeiterin durch institu-
tionelle Neuerungen in Arbeitswelt und Wirtschaft mehr Geltung zu ver-
schaffen. Mehr Partizipation, Wirtschaftsdemokratie und Mitbestimmung
waren höchst aktuelle Themen, auch in den Diskussionen im kirchlichen
Raum.

Folglich wird man nüchtern sagen müssen: Eine Mitbestimmung der Ge-
werkschaften im Aufsichtsrat eines Unternehmens war in der Kirche in der
frühen Nachkriegszeit noch nicht in Sicht. Das Interesse an einer kollektiven
Vertretung der Arbeitnehmer in Betrieb und Unternehmen stand in kirch-
lichen Gremien noch nicht auf der Agenda. Doch bei dieser Haltung ist es
schon Anfang der 60er Jahre nicht geblieben.

2. Die Mitbestimmungsdebatte – Partnerschaft, Konflikte und soziale
Gerechtigkeit

Denn im Jahre 1968 erscheint die Mitbestimmungsstudie des Rates der EKD
unter dem Titel »Sozialethische Erwägungen zur Mitbestimmung in der
Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland«.

Der Leitgedanke der Personenwürde des Menschen in der Arbeit und der
Anspruch einer echten Partnerschaft auf Augenhöhe mit der Betriebs- und
Unternehmensleitung behalten ihren zentralen Stellenwert. Unverändert
auch die Einschätzung, wonach der »Sinn des Eigentums verkehrt [würde],
wenn das Eigentumsrecht so gestaltet wäre, dass Menschen dadurch ihre
Verantwortungsfähigkeit und Freiheit verlören«9 – was dann der Fall wäre,
wenn das produktive Eigentum in wenigen Händen liegt.
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Dem liegt das theologische Verständnis zugrunde, dass ein partnerschaftli-
ches Verhältnis zwischen sozialen Gruppen der Würde des Menschen ent-
spricht. Als soziale Wesen sind sie als Bevollmächtigte Gottes gewürdigt, die
Welt in Freiheit und Mitverantwortung im Austausch mit anderen gemein-
sam zu gestalten.

Zu diesen Kerngedanken kommen nun entscheidende Aspekte hinzu,
nämlich zum einen
– die Erweiterung des Würdebegriffes auf die Arbeitsgruppe, in der der ar-

beitende Mensch eingebunden ist,
– und zum anderen
– ein neues Verständnis der Konflikte zwischen Arbeit und Kapital, sowohl

was das unternehmerische Handeln allgemein als auch die Tarifauseinan-
dersetzungen betrifft.

Deswegen wird der Begriff der Partnerschaft nicht länger in einem harmoni-
sierenden Verständnis verwendet. Darin schlagen sich die Erfahrungen mit
der ersten Rezession in Westdeutschland 1966/67 und den damals neu auf-
gebrochenen Interessenkonflikten nieder. Wurden Konflikte vorher eher ver-
drängt, ist nun zu konstatieren, dass wirkliche Partnerschaft gegensätzliche
Standpunkte in bestimmten Fragen nicht ausschließt und – vor allem! – dass
konflikthafte Auseinandersetzungen durchaus konstruktiv zu gerechten Pro-
blemlösungen beitragen können. Das Austragen von Konflikten kann »dazu
dienen […], soziale Gerechtigkeit erst herbeizuführen«, wie es wörtlich in der
EKD-Studie von 1968 heißt (These 5).10

Bezogen auf die Mitwirkung im Unternehmen heißt das: Weil die Aufgabe
der Unternehmensleitung den einzelnen Arbeitnehmer überfordern wird,
müssen der Arbeitnehmerschaft insgesamt das Recht zugesprochen und
die Voraussetzungen geschaffen werden, eine kompetente Vertretung zu be-
stellen. Sie muss mit rechtlichen Befugnissen ausgestattet und imstande
sein, der Arbeitgeberseite qualifiziert gegenüber treten zu können.

Dabei bleibt der Einzelne im Betrieb und am Arbeitsplatz im Blick. Es gilt
zu verhindern, dass er zu einem »bloßen Befehlsempfänger« degradiert
wird. Vielmehr soll er in seinem Arbeitsgebiet, in seiner Werkstatt bzw. in
seinem Betriebsteil stets sachkundig und mitverantwortlich einbezogen sein.

Ein besonderes Gewicht kommt demnach der Mitwirkung der Beschäftig-
ten am Arbeitsplatz zu, nicht nur als Einzelne, sondern als Mitglied ihrer
Arbeitsgruppe – wir würden heute wohl von Teams und Projektgruppen spre-
chen. Sie sollen an den Regelungen der Arbeitsvorgänge intensiver beteiligt
werden. Eine solche Forderung ist meines Erachtens für die damalige Zeit
bemerkenswert. Denn den Unternehmen wird zudem abverlangt, diese Ar-
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beitsgruppen durch Schulungen etc. in die Lage zu versetzen, einen ordent-
lichen Arbeitsablauf mittels Absprachen untereinander selbst steuern zu
können. An die Vorgesetzten ist die Erwartung gerichtet, die Vorschläge und
Einwendungen der Arbeitsgruppen zu akzeptieren, anzunehmen, ernsthaft
zu prüfen und zu berücksichtigen.

Es geht folglich in der Wirtschaft nicht allein technisch um die Erstellung
von Gütern und die Bereitstellung von Dienstleistungen, sondern stets auch
darum, dass die Arbeitswelt »zugleich als ein Lebensbereich gestaltet wer-
den [muss], in dem der Mensch seine ihm von Gott gegebenen Anlagen ent-
falten kann«11. Dies soll ein jeder Mitarbeitende in Freiheit tun können. Die
Verfügungsgewalt über Eigentum beinhaltet nicht das Recht zur Herrschaft
über abhängig Beschäftigte.12 Auch wenn sich die Bestimmungsrechte der
Kapitaleigner aus dem Eigentum an Produktionsmitteln ableiten, so stellen
diese doch einen Wert erst im Zusammenwirken mit der menschlichen Ar-
beitskraft dar. Innerbetriebliche Verfügungsrechte über Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer haben deshalb prinzipiell nur einen funktionalen Zweck
zu erfüllen und keine menschliche Überlegenheit zum Ausdruck zu bringen.

Auch unter rechtsethischen Gesichtspunkten lieferte die EKD-Studie inno-
vative Impulse, die an Gültigkeit nicht verloren haben. Mitbestimmung be-
ruht nach kirchlichem Verständnis auf dem Grundgedanken von »ineinander
gefügten Rechten von Kapital und Arbeit«, wie es ausgedrückt wird. Zum
einen, weil im wirtschaftlichen Leben das eine von dem anderen praktisch
nicht zu trennen ist und weil zum zweiten die Arbeitnehmer wie Kapitaleig-
ner das moderne Unternehmen gemeinsam tragen. Letztlich haben sie ein
gemeinsames Interesse am Erfolg.

Solche Vorstellungen schließen allerdings auch die Verpflichtung der Ar-
beitnehmerseite zum wirtschaftlichen Denken ein, dies sogar verknüpft mit
der Forderung, auch die Marktrisiken mitzutragen. An die Adresse der Kapi-
taleigner geht genauso nachdrücklich die Ermahnung, »die menschlichen
Folgen wirtschaftlicher Entscheidungen im Auge« zu behalten.13

Kapitaleigner und Arbeitnehmer sind also aufeinander angewiesen, wes-
halb nach christlich-sozialethischer Überzeugung beiden Seiten Mitbestim-
mungsrechte zustehen. Ihre Nutzung darf allerdings weder einseitig zum
Schaden des einen noch zum Übergehen des anderen führen. Für diese inei-
nander gefügten und aufeinander bezogenen Rechte von Kapital und Arbeit
sind Formen zu entwickeln, die eine faire Zusammenarbeit der Sozialpartner
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gewährleisten. Eigentum und Arbeit sind prinzipiell als gleichwertige Fak-
toren zu bewerten.

Die im Montanbereich praktizierte Form der Mitbestimmung bietet dafür
nach allen Erfahrungen die besten Voraussetzungen. Ich bin fest davon über-
zeugt: Letztlich dienen sozial faire und kooperativ angelegte Kommunika-
tionsformen und Organisationsstrukturen nicht nur dem sozialen Frieden
in Betrieben und Unternehmen, sondern einer nachhaltigen Ausrichtung er-
folgreichen Wirtschaftens.

Was die Rolle der Gewerkschaften anbetrifft, so sind sie auf Grund ihres
Einblickes in die Verhältnisse vieler Unternehmen imstande, in den Auf-
sichtsräten kurzsichtige, betriebsegoistische, partikulare Interessen einzel-
ner Belegschaften und des Managements in Bahnen zu lenken, die am ge-
samtgesellschaftlichen Interesse orientiert sind. Gewerkschafter in den
Aufsichtsräten tragen also wesentlich dazu bei, dass die anstehenden Pro-
bleme sowohl unter sachgerechten wie menschengemäßen Perspektiven an-
gegangen werden können.

Eine besondere kirchliche Wertschätzung wird des Weiteren dem durch
das Montanmitbestimmungsgesetz etablierten Arbeitsdirektor auf Vor-
standsebene zuteil. Er genießt das Vertrauen der Arbeitnehmerseite, weil sei-
ne Berufung der Zustimmung durch die Arbeitnehmerseite bedarf.

Die Parität im Aufsichtsrat und die Institution des Arbeitsdirektors werden
auch deshalb wertgeschätzt, weil beides einen heilsamen Zwang zur Koope-
ration von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite erzeugt.

Unsere Zustimmung zur Montanmitbestimmung haben wir übrigens
auch als Rheinische Landeskirche 1987 noch einmal besonders nachdrück-
lich unterstrichen; dies angesichts der Gefahr, dass diese Form der Mit-
bestimmung infolge des Strukturwandels der Unternehmen in zunehmend
weniger Bereichen zur Anwendung kommt. Der Gesetzgeber wurde aufgefor-
dert, »rechtzeitig und dauerhaft den gegenwärtigen Bestand der Montanmit-
bestimmung« zu sichern, »damit die zukünftige Entwicklung für alle Betei-
ligten berechenbar wird und Zukunftsplanungen ermöglicht«14.

Und ich betone: Es ist weiterhin meine Überzeugung, »dass die Symbiose
des Menschengerechten und des Sachgerechten beim Mitbestimmungs-
modell der Montanindustrie gelungen ist«15.
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3. Grenzen der Mitbestimmung – Ansätze einer demokratischen
Lebenskultur in Wirtschaft und Betrieb

Wie sehr die Personenwürde des einzelnen Arbeitnehmers im Zentrum der
christlich-sozialethischen Überlegungen steht, kommt nicht zuletzt in Stim-
men zur Weiterentwicklung der Mitbestimmung zum Ausdruck. Die institu-
tionalisierte Mitbestimmung kann nicht der Endpunkt der Entwicklung zu
mehr Beteiligung der Arbeitnehmerschaft im Wirtschaftsprozess sein. So
die Auffassung des Sozialethikers Günter Brakelmann – eines Vorkämpfers
der Begegnung zwischen Kirche und Arbeiterbewegung.16

Er rückt den Ausbau von Partizipationsrechten am Arbeitsplatz in den Mit-
telpunkt, etwas, was in der Praxis der Mitbestimmung in Betrieben und Un-
ternehmen bislang häufig zu kurz kam. Das lag daran, dass weit über die
Nachkriegszeit hinaus Mitbestimmung allein als ein Element von Wirt-
schaftsdemokratie, also »vorrangig als institutionelle Gegenmacht, als
Kampfparole gegen die Übermacht des Kapitals«, begriffen wurde.17

Mit der etablierten Mitbestimmung sieht er aber die Grenzen »des Neu-
baus eines demokratischen Wirtschaftssystems« erreicht. Seine darüber hi-
nausgehenden Perspektiven zielen auf eine veränderte »Arbeitspraxis vor
Ort«. Deswegen plädiert er für eine Betriebs- und Arbeitsorganisation, in
der die »Strukturprinzipien einer demokratischen Lebenskultur«18 Wirklich-
keit werden können. Darunter versteht er: die Mündigkeit des Einzelnen, So-
lidarität aller, dialogische Entscheidungsprozesse, Konsens durch Kompro-
misse.

Es geht also um den mündigen und mitverantwortlichen Einzelnen im Ar-
beitsprozess, um den Mit-Arbeitenden, der sich in Entscheidungsprozesse
solidarisch eingebunden weiß.

Einen ähnlichen Blick richtete Arthur Rich (Anfang der 70er Jahre), der re-
nommierte Züricher Sozialethiker, auf die institutionalisierte Mitbestim-
mung. Auch ihm geht es um die ganz konkrete »Veränderung des individuel-
len und kollektiven Status des Arbeitnehmers in Betrieb und Unternehmen«,
also »vorrangig um den Menschen, nicht um das System«19.

Sein Leitbild ist der »verantwortliche Industriebürger«. Er setzt sich dafür
ein, ihn aus einseitigen Abhängigkeiten zu befreien. Gemeint sind die Zwän-
ge, die aus der alleinigen Verfügungsgewalt über produktives Eigentum abge-

232

Nikolaus Schneider

16. Er feiert dieses Jahr seinen 80. Geburtstag.
17. G. Brakelmann, Demokratie in der Wirtschaft, in: ders., Für eine menschlichere Ge-

sellschaft, Band II: Historische und sozialethische Vorträge, Bochum 2001, 294.
18. Ebd.
19. A. Rich, Mitbestimmung in der Industrie. Probleme – Modelle – Kritische Beurtei-

lung. Eine sozialethische Orientierung, Zürich 1973, 208.



leitet werden. Die Gefahr des Missbrauchs scheint auf, wenn sie den Arbeit-
nehmer zum »Industrieuntertan« (Rich) degradieren.

Insofern darf auch die Frage nach der Mitbestimmung nicht personal-
ethisch auf die unmittelbare Arbeitsumwelt des tätigen Menschen verengt
werden. Vielmehr ist die Frage sozial-ethisch von grundlegender Bedeutung,
»inwieweit unser heutiges Industriesystem überhaupt dem Arbeitnehmer
Raum für effektive Mitbestimmung und Mitverantwortung offen lässt, bzw.
was institutionell getan werden muss, um solchen Raum zu schaffen und zu
mehren«20. Diese Frage behält weiterhin ihre Gültigkeit!

Auch die EKD-Denkschrift »Unternehmerisches Handeln in evangelischer
Perspektive« von 2008 betont den Wert einer Mitbestimmungskultur für das
unternehmerische Handeln, die sie als eingebunden in eine Kooperations-
gemeinschaft innerhalb der Unternehmen versteht. Sie widerspricht nach-
drücklich solchen Vorstellungen, die die Mitarbeitenden auf ein bloßes Mittel
reduzieren wollen. So heißt es klar und deutlich: »Die Beteiligung von Arbeit-
nehmern am Wertschöpfungsprozess berechtigt in der Tradition der Sozial-
partnerschaft zur Mitbestimmung und erfordert Mitverantwortung für die
Dynamik der Unternehmensexistenz. Mitbestimmung kann das notwendige
Vertrauenskapital schaffen.«21

Wie wichtig Mitbestimmung ist, zeigt sich nicht zuletzt in konfliktreichen
Prozessen des Unternehmensumbaus mit oft harten Folgen für viele Arbeit-
nehmer, wie eine Studie des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt von 2008
veranschaulicht. Sie weist einen direkten Zusammenhang von »betrieblicher
Interaktionskultur« sowie »integrativen Aushandlungsprozessen« auf der
einen Seite und Qualität von Konfliktlösungsprozessen22 (wie z. B. eines Per-
sonalabbaus) auf der anderen Seite nach. Je intensiver Partizipation und Mit-
entscheidungsmöglichkeiten der Arbeitnehmervertreter in den Unternehmen
sind, desto sozialverträglicher und letztlich menschengerechter fallen die
Problemlösungen aus. Es ist nie nur der Markt, der über die Modalitäten
von Organisationsentwicklungen entscheidet, sondern es sind »ebenso die
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Akteure der industriellen Beziehungen«, die darüber befinden. Mancher
Stress könnte reduziert werden, »wenn gesetzlich fixierte Mitbestimmungs-
rechte für Arbeitnehmerinteressenvertreter auch in wirtschaftlichen Angele-
genheiten geschaffen würden«23.

Noch eine letzte Anmerkung aus aktuellem Anlass: Es geht mir dabei um
das Thema »Tarifautonomie« und »Tarifeinheit«. Beides hat nach meiner
Überzeugung maßgeblich zum sozialen Frieden und allgemeinen Wohlstand
beigetragen. Ich bin davon überzeugt: Eine tragende Säule der Tarifautono-
mie ist die Tarifeinheit.

Deshalb betrachte ich Tendenzen zu einer Zersplitterung des Tarifvertrags-
systems durch eine Vielzahl von Spartentarifverträgen in Unternehmen mit
Sorge. Denn diese Entwicklungen leisten der Spaltung von Belegschaften
und einer Vervielfachung von Konflikten Vorschub, – was es unbedingt zu
verhindern gilt. Das Prinzip »Ein Betrieb – ein Tarifvertrag« hat sich bewährt.
Die Einhaltung dieses Grundsatzes ist a) im Interesse der Unternehmen wie
auch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und b) stärkt ein einheitli-
cher Tarifvertrag den Zusammenhalt der Gesamtbelegschaft, weil verhindert
wird, dass einzelne Belegschaftsteile gegeneinander ausgespielt werden.

Eine tarifliche Zersplitterung wäre letztendlich fatal, weil den Schwächeren
die Solidarität der Stärkeren verweigert würde. Dies gilt gleichermaßen für
die Gesellschaft wie für den Betrieb. Außerdem: Ohne eine faire Sozialpart-
nerschaft auf Basis einer funktionierenden Tarifeinheit lassen sich die Aus-
wirkungen zukünftiger Krisen für die Beschäftigten kaum, auf jeden Fall nur
wesentlich schwerer eindämmen. Die Kirche spricht sich deshalb nachdrück-
lich für solidarische Allianzen aus. Wir sollten sie nicht durch Preisgabe der
Tarifeinheit aufs Spiel setzen. Der Vorschlag zur Wahrung der Tarifeinheit, der
gemeinsam von DGB und BdA unterbreitet worden ist, ist deswegen richtig
und voll zu unterstützen.

4. Schlussbemerkungen

Gutachten belegen, dass die Mitbestimmung in aller Regel effektiv ist, sich
also wirtschaftlich rechnet. Doch wir müssen auch selbstkritisch die Grenzen
sowie mögliche Widersprüche in der Praxis im Blick behalten. Denn Mit-
bestimmung ist im Prozess unternehmerischen Handelns keine Schönwet-
terveranstaltung, wie Beispiele von Betriebsstilllegungen zeigen. In den Aus-
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einandersetzungen darüber kann es schon zu konträren Vorstellungen zwi-
schen Unternehmensleitung in der Person des Arbeitsdirektors auf der einen
Seite und dem Betriebsrat auf der anderen Seite kommen – so die Erfahrun-
gen. Und auch das Aufrechterhalten einer gemeinsamen Frontlinie zwischen
Gewerkschaft und ihren Vertretern im Aufsichtsrat und den Belegschaften
und Betriebsräten ist häufig nur mit Mühe zu schaffen. Wie zukünftig mit
solchen Spannungen umgehen?

Des Weiteren ist die Gefahr nicht generell gebannt, dass sich Arbeitneh-
mervertreter und -vertreterinnen durch Leitungsmitglieder vereinnahmen
lassen. Prominente Fälle wurden denn auch allzu leicht ein Fressen für die
Medien; aus gutem Grund, doch zum Schaden der Mitbestimmungsidee.
Der Begriff Co-Manager ist schon irritierend!

Solche Negativ-Ereignisse müssen verhindert werden, unbedingt! Doch
sie können trotzdem kein Argument gegen den hohen Wert der Mitbestim-
mungskultur in Deutschland sein.

Die gesetzlich gesicherte Mitbestimmungskultur stellt eine bedeutsame
Errungenschaft der Sozialgeschichte Deutschlands dar; und das Montanmit-
bestimmungsgesetz markiert einen ihrer Höhepunkte.

Das Gesetz zur Montanmitbestimmung ist als ein großer sozial-innovati-
ver, zivilisatorischer Fortschritt zu werten. Dieses Niveau konnte mit dem
allgemeinen Mitbestimmungsgesetz für Großunternehmen im Jahre 1976
nicht wieder erreicht werden.

Die Frage ist deshalb ernst zu nehmen: Haben wir womöglich nicht zu viel,
sondern zu wenig Mitbestimmung? Die Mitbestimmung (außerhalb des
Montanbereichs) ist bisher – neben den Möglichkeiten der Betriebsräte –
lediglich in den Aufsichtsräten der Unternehmen institutionalisiert, nicht je-
doch in den Vorständen, die nach geltender Rechtsordnung die entscheiden-
de Macht in der Unternehmensgestaltung besitzen. Aufsichtsräte dienen der
Kontrolle der Vorstände und haben begrenzte Sanktionsmöglichkeiten – von
der Besetzung von Vorständen abgesehen. Müsste die Gestaltungskom-
petenz von Aufsichtsräten und ihre Überwachungseffizienz nicht noch weiter
verbessert werden?

So konzentriert sich bisher die Macht im Aufsichtsrat vor allem auf den
Vorsitzenden, der häufig unmittelbar in die Geschäftspolitik eingebunden ist.
Hier könnte man sich vorstellen, dass z.B. wichtige Fragen der Geschäfts-
politik stärker im Aufsichtsrat behandelt werden, insbesondere wenn es un-
mittelbar um Belegschaftsfragen geht. Dies mit dem Ziel, der Durchsetzung
solcher Kapitalinteressen entgegenzuwirken, die große negative Folgen für
die Beschäftigten haben würden. Oder bei Fragen der strategischen Ausrich-
tung des Unternehmens und der wachsenden Kapitalmarktorientierung der
Unternehmen.

235

60 Jahre Montanmitbestimmung



Die Mitbestimmungsformen bleiben also verbesserungsbedürftig, und
zwar, was die tatsächliche Partizipation des Menschen in den Betrieben und
die langfristigen Perspektiven der Unternehmen betrifft.

Mit Blick auf Europa und die Welt zeigt sich in überzeugender Weise die
Nachhaltigkeit des deutschen Weges. Leider sind uns bisher wenige Länder
gefolgt. Aber das sollte sich ändern.
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Europäische Sozialpolitik –
Krise oder Chance zur Veränderung?

Dieter Heidtmann

1. Ein Krisenszenario

»Ich möchte Ihnen mitteilen, dass unsere Regierung eine Reihe von weiteren Maß-
nahmen beschlossen hat, um die Auswirkungen der europäischen Finanz- und Wirt-
schaftskrise auf den Staatshaushalt einzudämmen: Als erstes werden die Gehälter
aller Lehrkräfte im Land um 25% gekürzt. Darüber hinaus sehen wir uns gezwun-
gen, die Anzahl der Beschäftigten an den öffentlichen Bildungseinrichtungen (vom
Kindergarten bis zur Universität) um rund 20% zu reduzieren. Ähnliche Maßnah-
men werden auch in allen anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes getroffen,
einschließlich des Gesundheitsdienstes. Unsere Regierung wird insgesamt drei Mi-
nisterien einsparen, darunter das Familienministerium. Die Zahlung von Arbeits-
losengeld wird von 9 Monaten auf 6 Monate reduziert. Die Renten werden gekürzt.
Sollten die Renterinnen und Rentner unter Ihnen zusätzliche Einkommen zu ihrer
Rente haben, führen diese zu einer Rentenkürzung um bis zu 70 %. Der Mindest-
satz für die Sozialhilfe wird auf 30 % des statistischen Existenzminimums fest-
gelegt. Uns ist bewusst, dass dieser Satz zu gering ist, um das Überleben zu si-
chern. Aber die Regierung sieht sich außer Stande, eine darüber hinausgehende
Unterstützung Bedürftiger zu finanzieren. Soweit der Bericht über die anstehenden
Maßnahmen unserer Regierung.«

Diese fiktive Verlautbarung ist nicht der Vorschlag für die nächste Finanz-
klausur der deutschen Bundesregierung – dazu wären die Zahlen viel zu ab-
wegig: Kürzung der Gehälter im öffentlichen Dienst um 25 %, Rentenkürzun-
gen um bis zu 70 %, eine Existenzsicherung, von der man nicht leben und
nicht sterben kann. Das ist bei uns schlichtweg unvorstellbar. Es ist auch
nicht das Kürzungsprogramm der griechischen Regierung in der aktuellen
Schuldenkrise. Dieses sieht aktuell (Stand Juli 2011) einen »Krisen-Solidari-
tätszuschlag« in Höhe von 1 bis 3 % des Einkommens, eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer und Zusatzsteuern für die Besitzer besonders wertvoller Au-
tos, Jachten und Villen vor. Wobei die Griechen in den vergangenen zwei Jah-
ren immerhin Einkommensverluste von rund 20 % hinnehmen mussten.

Die oben angeführten Vorschläge sind allerdings nicht frei erfunden. Das
Szenario, das hier in gedrängter Weise geschildert wird, ist nur wenige hun-
dert Kilometer nordöstlich bittere Realität. Es handelt sich um die verschie-
denen Maßnahmen der lettischen Regierung, die diese im Verlauf der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise getroffen hat, um ein Zusammenbrechen des
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Staates zu verhindern.1 Das Existenzminimum, das man in Riga zum Über-
leben benötigt, liegt derzeit bei rund 160 LVL, das sind ca. 220,- 0. Davon
müssen sämtliche Lebenshaltungskosten gedeckt werden. Das Problem ist,
dass der lokale Sozialhilfesatz zum Teil nur 35 bis 50 LAT beträgt, das sind
rund 50 bis 70 0. Zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben.2

2. Zur sozialen Situation in der Europäischen Union

Im Jahr 2009 waren 113 Millionen Menschen in der Europäischen Union von
Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das sind 23% der Bevölkerung in
der EU.3 Jede zehnte Europäerin und jeder zehnte Europäer (in der EU) leben
in einem Haushalt, in dem niemand arbeitet.4 Aber auch Arbeit schützt nicht
immer vor Armut. 8% aller Arbeitnehmer sind von Armut betroffen, obwohl
sie regelmäßige Arbeit und ein festes Einkommen haben (»working poor«).5

Diese Zahlen beschreiben die soziale Situation in der Europäischen Union
nur sehr unzureichend. Denn es gibt nicht nur eine materielle Armut, die die
Einschränkung der Lebensmöglichkeiten in allen Lebensbereichen bezeich-
net. Immer mehr Menschen sind damit konfrontiert, in einzelnen Bereichen
ihres Lebens mit Einschränkungen oder Ausgrenzungen leben zu müssen.
Das heißt, jemand kann in einer oder mehreren Dimensionen seines Lebens
verarmen, ohne dass dies automatisch eine Verarmung in allen anderen zur
Folge hat. Streng genommen müsste man von Armut in der Mehrzahl spre-
chen, um diesen Prozess angemessen zu beschreiben. Die Faktoren, die zu
Armut führen, haben sich ausdifferenziert und vervielfacht.
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1. Die Angaben beruhen auf Informationen der evangelisch-lutherischen Kirche in
Lettland. Da das Existenzminimum auf örtlicher Ebene festgelegt wird, variiert es
von Gemeinde zu Gemeinde.

2. Nach den Angaben von Eurostat lag das BIP Lettlands im Jahr 2010 bei 52 % des
EU-Durchschnitts, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=
1&plugin=1&language=de&pcode=tsieb010. 38% der lettischen Bevölkerung waren
2010 von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=de&pcode=t2020_50.

3. Vgl. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plug
in=1&pcode=t2020_50&language=de.

4. Die genaue Quote betrug 2007 (neuster ausgewerteter Jahrgang) 9,3%. European
Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportu-
nities, The Social Situation in the European Union 2009 – Unit E.1; Eurostat – Unit
F.4., Brussels February 2010, 265, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&
langId=en&pubId=523&type=2&furtherPubs=no.

5. A.a. O., 306.



Diese »relative« Armut ist vielleicht nicht so offensichtlich wie die absolu-
te, materielle Not, die wir aus anderen Teilen der Welt kennen, aber sie hat
die europäischen Gesellschaften längst in tiefgreifender Weise ergriffen. Eine
Konsequenz der »relativen« Armut ist eine weit verbreitete Angst vor dem
Verlust der eigenen Existenz, die die europäischen Gesellschaften prägt. Die-
se Unsicherheit prägt die Atmosphäre selbst dort, wo die Menschen eigent-
lich in guten Verhältnissen leben.

Die Jugendrevolten in den französischen Vorstädten oder die Aufstände
der Jugendlichen in Spanien und Griechenland (schon vor der Finanz- und
Wirtschaftskrise) können vielleicht veranschaulichen, was mit »relativer« Ar-
mut gemeint ist: Die Jugendlichen, die in den Vorstädten rebelliert haben,
leben nicht in einer absoluten Armut, die ihre Existenz bedrohen würde, aber
sie leben in großer Armut, was ihre Zukunftschancen und ihre Entwicklungs-
möglichkeiten betrifft. Das manifestiert sich in Arbeitslosenzahlen der jun-
gen Menschen von teilweise über 40%.6 Die Jugendlichen haben keine oder
kaum eine Chance, eine ihren Fähigkeiten entsprechende Aufgabe in der Ge-
sellschaft zu finden. Diese Chancen-Armut ist es, gegen die sie rebellieren,
der Mangel an Verantwortung und Würde, den unsere Gesellschaft einer gan-
zen Generation entgegenbringt.

Parallel zu diesem Ausbreiten einer neuen Armut beobachten wir übrigens
einen gegenläufigen Prozess: Einen neuen Reichtum in einem kleineren, obe-
ren Segment der Gesellschaft. Die Spitzen dieses neuen Reichtums kommen
bemerkenswerter Weise aus Mittel- und Osteuropa: Die Umwandlungspro-
zesse in den ehemaligen kommunistischen Staaten haben unter anderem
dazu geführt, dass eine sehr geringe Anzahl von Unternehmern innerhalb
weniger Jahre immens große Privatvermögen erwirtschaften konnte, wäh-
rend das Einkommen weiter Teile der Bevölkerung nach wie vor weit unter
dem EU-Durchschnitt liegt. Das ist aber nur ein Teilaspekt der Tatsache, dass
die Verteilung von Einkommen und Vermögen innerhalb der Europäischen
Union extrem ungleich ist: In Schweden leben rund 9% der Bevölkerung an
der Armutsgrenze, in Irland, Italien, Portugal, Spanien, Griechenland, Litau-
en, Lettland und Polen jedoch um die 20 %. Das durchschnittliche Pro Kopf-
Einkommen ist in Luxemburg 8-mal so groß wie in Slowenien. Fragt man die
Menschen in den Ländern der EU, wie sie ihre eigene soziale Lage einschät-
zen (»well-being strain«), dann lebt es sich in der Europäischen Union am
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6. Vgl. Eurostat Pressemitteilung Euroindikatoren Nr. 46 / 2010 vom 31. März 2010,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31032010-BP/DE/3-3103
2010-BP-DE.PDF.



besten in Schweden, Dänemark, Luxemburg und Holland und am schlech-
testen in Ungarn, Rumänien oder Bulgarien.7

Die Zahlen über Reichtum und Armut in der Europäischen Union sind in
den vergangenen Jahren erstaunlich stabil gewesen. Daran zeigt sich, dass
die Ungleichheiten in den europäischen Gesellschaften strukturelle Ur-
sachen haben, die schon vor der Finanz- und Wirtschaftskrise bestanden ha-
ben.

3. Zur Rolle der Europäischen Union in der Sozialpolitik

Welche Rolle spielt nun die Europäische Union im Hinblick auf die Sozial-
politik? Ist sie eine der Ursachen dieser sozialen Ungleichheiten oder eine
Chance zur Lösung? Wären unsere Gesellschaften sozialer ohne die EU-Poli-
tik?

Die erste Antwort ist: Eine europäische Sozialpolitik im engeren Sinn gibt
es bisher nicht. Nach geltendem EU-Recht fallen Maßnahmen zum Sozial-
schutz wesentlich in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten (Grundsätze der
Subsidiarität und Proportionalität). Die Kompetenzen der Europäischen Uni-
on in diesem Bereich sind begrenzt auf wenige Bereiche, vor allem der Be-
schäftigung und der Antidiskriminierung. In den anderen Bereichen hat die
EU allein eine »ergänzende«, d. h. koordinierende Funktion.

Allerdings erleben wir seit dem Ende der 90er Jahre eine schleichende Ver-
schiebung der Kompetenzverteilung zwischen EU-Institutionen und Mit-
gliedsstaaten. Offiziell gelten Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit weiter,
tatsächlich hat die Europäische Union wachsenden Einfluss auf die Defini-
tion und die Gestaltung von sozialen Dienstleistungen und damit auf die
Sozialpolitik der Mitgliedsstaaten. Ein Beleg für diese Verschiebung der Kom-
petenzen ist die Dienstleistungsrichtlinie, in deren Umfeld der Großteil der
sozialen Dienste und Gesundheitsdienstleistungen als wirtschaftliche
Dienstleistungen definiert wurden, weshalb wir jetzt einen Konflikt zwischen
dem Wettbewerbsrecht und den Definitionen des allgemeinen Interesses er-
leben. In den Mitteilungen der Europäischen Kommission zu Sozial- und Ge-
sundheitsdiensten werden inzwischen Einzelheiten geklärt bis hin zu der Fra-
ge, ob Seelsorge beihilfefähig ist.

Größeren Einfluss hatten noch die Einzelfallentscheidungen des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH). Hier haben vor allem Entscheidungen zur Fest-
legung von Mindestlöhnen für Aufregung gesorgt. Im Fall Laval entschied
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7. Vgl. Eurobarometer, Poverty and Exclusion. Special Survey 2007, 19.



der EuGH, dass die in Tarifverhandlungen festgelegten schwedischen Min-
destlöhne nicht für Leiharbeiter aus Estland gelten.8 Im Fall Rüffert wurde
dem Land Niedersachsen untersagt, öffentliche Bauaufträge von der Einhal-
tung sozialer Mindeststandards abhängig zu machen.9 Durch die Rechtspre-
chung des EuGH wurden in diesem Bereich europäische Mindeststandards
zu Höchststandards umdefiniert.

Die Europäische Union also als sozialer Buhmann? Dass solch »unsozia-
le« Entscheidungen möglich waren, lag daran, dass es keine Rechtsgrund-
lage für eine gemeinsame Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU gab. Das
aber hat sich durch den neuen EU-Vertrag, der am 1. 12. 2009 in Kraft getreten
ist, grundlegend geändert.

4. Der Lissabon-Vertrag als Paradigmenwechsel in der
Europäischen Union

Der neue EU-Vertrag ist ein deutlicher Fortschritt auf dem Weg, die Europäi-
sche Union sozialer und demokratischer zu machen. Dies spiegelt bereits die
in Deutschland gerade im Bereich der Kirchen hoch umstrittene Präambel
wider. Der aus der Diskussion um eine europäische Verfassung hervorge-
gangene Lissabon-Vertrag enthält in der Präambel einen Bezug auf das »kul-
turelle, religiöse und humanistische Erbe Europas, aus dem sich die unver-
letzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit,
Demokratie, Gleichheit und Rechtstaatlichkeit als universelle Werte ent-
wickelt haben«. Das ist eine Formulierung, die in ihrer Tragweite gerade von
kirchlicher Seite nicht unterschätzt werden sollte, macht sie doch deutlich,
dass auch die Europäische Union auf Werten basiert, die einer weltlichen
Verfügungsgewalt entzogen sind – und dass die Union eine besondere Ver-
pflichtung zum Schutz dieser Werte hat. Das entspricht im Wesentlichen
dem, was ein direkter Gottesbezug in der Präambel hätte leisten können.10
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8. Vgl. Urteil des Europäischen Gerichtshofes in der Rechtssache C-341/05 (Laval un
Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareför-
bundets avdelning 1, Byggettan und Svenska Elektrikerförbundet) vom 18. Dezem-
ber 2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELESX:62005
J0341:DE:HTML.

9. Vgl. Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-346/06 (Rechts-
anwalt Dirk Rüffert als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Objekt und Bau-
regie GmbH & Co. KG / Land Niedersachsen) vom 3.4.2008, http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:128:0009:0009:DE:PDF.

10. Vgl. die bekannte These von E. W. Böckenförde: »Der freiheitliche säkularisierte
Staat lebt von Voraussetzungen die er selbst nicht garantieren kann.« (E. W. Bö-



Wichtiger als die Präambel ist jedoch, was im Vertrag selbst festgelegt ist.
So formuliert Art. 3 Abs. 3 des EU-Vertrags:

»Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung
Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von
Preisstabilität, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft,
die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an
Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin. Sie fördert den wissen-
schaftlichen und technischen Fortschritt. Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und
Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die
Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen
und den Schutz der Rechte des Kindes. Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen
und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaa-
ten.«11

Gleichzeitig wird die Charta der Grundrechte der Europäischen Union
»rechtlich gleichrangig« im Primärrecht der EU verankert. Damit gelten auf
europäischer Ebene zusätzlich zum nationalen Grundrechteschutz die Rege-
lungen der Grundrechtecharta, die zum Teil deutlich über nationale Grund-
rechte hinaus reichen.12 Im Themenbereich Arbeit sind hier zentrale Grund-
sätze verankert wie das Verbot von Zwangs- oder Pflichtarbeit (Art. 5), die
Berufsfreiheit und das Grundrecht auf Arbeit (Art. 15), die Gleichbehandlung
von Frauen und Männern, speziell auch im Bereich der Beschäftigung und
des Arbeitsentgelts (Art. 23) oder der Schutz vor ungerechtfertigter Entlas-
sung (Art. 31).13 Außerdem gewährleistet die Grundrechtecharta wichtige Ge-
meinschaftsrechte wie das Recht auf gewerkschaftlichen Zusammenschluss
(Art. 12), das Recht auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Unternehmen (Art. 27) und das Recht auf Kollektiv-
verhandlungen (Art. 28).

Im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der Teil des Lis-
sabon-Vertrags ist, werden diese Grundsätze konkretisiert. Besonderer Be-
deutung kommt dabei der sogenannten Sozialklausel zu, die festlegt, dass
alle Maßnahmen der EU der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus,
der Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes und der Be-
kämpfung der sozialen Ausgrenzung Rechnung tragen müssen.14
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ckenförde, Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staatstheorie und zum Verfas-
sungsrecht, Frankfurt / Main 1976, 60).

11. Vgl. Art. 3 Abs. 3 VEU.
12. Vgl. Art. 6 VEU.
13. Außerdem das Recht auf gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedingungen, die

Begrenzung der Arbeitszeit (Art. 31), das Verbot der Kinderarbeit (Art. 32) und die
soziale Sicherung (Art. 34).

14. Vgl. Art. 9 VAEU. Wichtig sind darüber hinaus eine Reihe von Protokollen, die dem



Der Lissabon-Vertrag gibt der EU also einen deutlich sozial definierten Po-
litikrahmen vor. Das Problem ist, dass dieser Rechtsrahmen bisher nicht aus-
reichend umgesetzt wird.

5. Die Anliegen der Kirchen gegenüber der Sozialpolitik der
Europäischen Union

5.1 Stärkere Kohärenz in der Wirtschafts- und Sozialpolitik

Ein Hauptproblem in der EU ist nach wie vor das Auseinanderfallen von Wirt-
schafts- und Sozialpolitik. Um dies an einem Beispiel zu veranschaulichen:
Die Europäische Union hat in ihrer »Europa 2020«-Strategie die Bekämp-
fung der Armut als eines ihrer Hauptziele definiert. Gleichzeitig werden im
Rahmen der Krisenbewältigung in Griechenland auf Druck der europäischen
Mitgliedstaaten derzeit genau jene staatlichen Programme zurückgefahren,
die die Menschen vor Armut schützen sollen.

Ein Anliegen der Kirchen auf europäischer Ebene ist deshalb seit langem
eine stärkere Kohärenz der Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU. Schon 2005
hatten die Kommission Kirche und Gesellschaft der Konferenz Europäischer
Kirchen und Eurodiaconia in einem Brief an die Luxemburgische Ratsprä-
sidentschaft gefordert:

»So sehr wir die Bedeutung der verstärkten Anstrengungen der EU im Feld der Wirt-
schaft und der Beschäftigung anerkennen, so müssen wir doch umso mehr die
Notwendigkeit einer übergreifenden Kohärenz in der EU-Politik betonen. Um einen
substantiellen Fortschritt in der Lissabon-Strategie [der damaligen EU-Wirtschafts-
strategie] zu erreichen, sollte eine erneuerte Anstrengung auf der Grundlage dersel-
ben Werte entwickelt werden, anhand derer die Strategie entwickelt wurde. Der
Grundgedanke der Lissabon-Strategie einer nachhaltigen Entwicklung, die tatsäch-
lich die wirtschaftliche, soziale und Umweltdimension integriert, darf nicht verloren
gehen.«15
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Lissabon-Vertrag beigefügt wurden, insbesondere das Protokoll Nr. 9 zu Dienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse im Binnenmarkt.

15. »While we recognise the importance of enhancing the EU efforts in the fields of
economy and employment, we stress even more the importance of an overall cohe-
rence of EU policies. In order to achieve substantive progress with the Lisbon agen-
da, a renewed effort has to be made on the basis of the same values on which the
agenda has been developed. The spirit of the Lisbon strategy for a sustainable de-
velopment truly integrating economic, social and environmental dimensions must
not be lost« (Brief der Kommission Kirche und Gesellschaft der Konferenz Europäi-



Fünf Jahre später liest sich das in einem gemeinsamen Grundsatzpapier der
Kirchen in Europa, von Caritas und Eurodiaconia zur Armutsbekämpfung in
Europa noch ganz genauso: »Der Präsident des Europäischen Rates hat vor-
geschlagen, dass der Europäische Rat die Funktion der Wirtschaftsregierung
der Union übernehmen soll. Wir sind davon überzeugt, dass eine Wirt-
schaftsregierung nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie für Kohärenz mit
umwelt- und sozialpolitischen Maßnahmen sorgt.«16 Es liegt nicht an den
Kirchen, dass hier gebetsmühlenhaft dieselben Anliegen wiederholt werden.
Es liegt daran, dass die EU in diesem Bereich bisher kaum Fortschritte ge-
macht hat. Eine Änderung ist in Zukunft vielleicht von der gemeinsamen Ab-
stimmung der Wirtschaftspolitik der EU-Mitgliedstaaten im sogenannten
»EU-Semester« zu erhoffen.

5.2 Ein neues Verständnis von Subsidiarität

Die EU benötigt ein neues Subsidiaritätsmodell. Subsidiarität bedeutet in
der EU vornehmlich die Abgrenzung der Aufgaben zwischen den europäi-
schen Institutionen und den Mitgliedsstaaten. Notwendig ist jedoch ein neu-
es Verständnis der Zusammenarbeit zwischen den EU-Institutionen, den
Mitgliedsstaaten und der Zivilgesellschaft, das für ein Ineinandergreifen der
verschiedenen Politikebenen sorgt. Das bedeutet vor allem, für ein Zurück-
drängen nationaler Politikansätze zu sorgen, die das eigentliche Problem der
EU sind. Der neue EU-Vertrag bietet dafür die rechtlichen Voraussetzungen.

5.3 Soziale Rechte verwirklichen

Sozialpolitik ist in erster Linie Rechtspolitik. Das Besondere am europäi-
schen Sozialmodell ist, dass sozialer Schutz einen Rechtsanspruch und kein
Almosen darstellt. Das ist der große Fortschritt, um den andere Regionen der
Welt die EU beneiden. Die Kirchen haben es deshalb zu ihrem besonderen
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scher Kirchen und von Eurodiaconia an den luxemburgischen Ratspräsidenten
Jean-Claude Juncker vom 18.3.2005).

16. Caritas Europa, Kommission Kirche und Gesellschaft der Konferenz Europäischer Kir-
chen (KKG der KEK), Sekretariat der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäi-
schen Gemeinschaft (COMECE) und Eurodiaconia, Verwehrt den Armen nicht die Ge-
rechtigkeit. Vorschläge zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung in
der Europäischen Union im neuen Rahmen des Vertrags von Lissabon, Brüssel Sep-
tember 2010, 31, http://csc.ceceurope.org/fileadmin/filer/csc/Social_Economic_
Issues/report_poverty_DE_nov29_without_crops.pdf.



Anliegen gemacht, sich dafür einzusetzen, dass die sozialen Rechte, die im
EU-Vertrag festgelegt sind, auch umgesetzt werden. So forderten sie im
Januar 2010, der Umsetzung der Grundrechte und -werte zur höchsten Prio-
rität der neuen »Europa 2020«-Wirtschaftstrategie zu machen.17 In dem be-
reits erwähnten Grundsatzpapier zur Armutsbekämpfung stellen die euro-
päischen Kirchen, Caritas und Eurodiaconia gemeinsam fest:

»Die europäischen Institutionen haben neue Instrumente wie den Vertrag von Lis-
sabon verabschiedet, und die sozialen Rechte haben eine größere politische Bedeu-
tung und rechtliche Anerkennung erlangt. Es mangelt jedoch immer noch an ihrer
Umsetzung. Mit ihrer neuen Strategie ›Europa 2020‹ und im Vorfeld der Verhand-
lungen über ihre neuen finanziellen Perspektiven steht die Europäische Union in
Bezug auf die Schaffung sozialer Gerechtigkeit noch immer vor Herausforderun-
gen.«18

Die gemeinsame Forderung der Kirchen ist, gerade in der Krise den Sozial-
staat zu stärken, um diese sozialen Rechte zu gewährleisten. Dazu machen
die Kirchen konkrete Vorschläge zum Zugang zu Dienstleistungen von all-
gemeinem Interesse, zu existenzsichernden Löhnen, zum Mindesteinkom-
men oder zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit.19

6. Die europäischen Sozialmodelle als Schlüssel zu einer gerechteren
Gesellschaft

Im Hintergrund dieser Forderung steht eine Analyse der europäischen Ge-
sellschaft im Anschluss an Göstra Esping-Andersens Theorie der europäi-
schen Sozialmodelle.20 Esping-Andersen unterscheidet, verkürzt dargestellt,
zwischen einem nordischen Modell, das sich durch ein hohes Niveau an So-
zialschutz und eine überdurchschnittliche Qualität von sozialen Dienstleis-
tungen auszeichnet, die durch vergleichsweise hohe Steuersätze finanziert
werden. Auch Deutschland, Österreich oder die Niederlande sind weit-
gehend diesem Modell zuzurechnen. Als zweites definiert er ein angelsäch-
sisches Modell, in dem der Sozialschutz sehr viel stärker von der Eigen-
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17. Vgl. Response of the Church and Society Commission of the Conference of European Chur-
ches (CSC of CEC) to the Public Consultation of the European Commission on the »EU
2020« Strategy, The Ethical Dimension of the »EU 2020« Strategy, (COM (2009)
647), http://csc.ceceurope.org/fileadmin/filer/csc/Social_Economic_Issues/CSC
ContributionEU2020Consultation.pdf.

18. Verwehrt den Armen nicht die Gerechtigkeit, 13 f.
19. Ebd.
20. Vgl. G. Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, New York 1990.



initiative der Menschen abhängt und das durch große wirtschaftliche Frei-
räume und geringe Umverteilung geprägt ist. Schließlich beschreibt Esping-
Andersen ein drittes »Mittelmeer«-Modell, in dem der Sozialschutz im
Wesentlichen Aufgabe der Familie ist und der Staat nur vergleichsweise ge-
ringen Einfluss nimmt. Dies sind natürlich nur Grobbeschreibungen und die
Wirklichkeit ist differenzierter.

Es lohnt sich jedoch, nach den kulturgeschichtlichen Wurzeln dieser Sozi-
almodelle zu fragen. So ordnet der Sozialwissenschaftler P. Manow den nor-
dischen Sozialstaat der lutherischen Lehre von den zwei Regimenten zu, die
den Staat bei seiner besonderen Verantwortung für die Menschen behafte.
Den Wirtschaftsliberalismus angelsächsischer Prägung führt er auf den Puri-
tanismus und die Sozialethik Calvins zurück. Und schließlich sei der Mittel-
meerraum durch die katholische (ich ergänze: und orthodoxe) Soziallehre
geprägt, die die Familie in den Mittelpunkt der Gesellschaft setze.21

Über diese Modelle lässt sich sicher trefflich diskutieren. Auffallend ist je-
doch, welch unterschiedliche Rollen die so geprägten Regionen in der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise spielen. So hat die Krise ihren Ursprung gerade
in jener wirtschaftlichen Freiheit, die das angelsächsische Modell prägt. Um-
gekehrt ist zu beobachten, dass die katholisch (und orthodox) geprägten
Länder im Mittelmeerraum am stärksten durch die Wirtschaftskrise getroffen
wurden. Wir beobachten in diesen Ländern den Zusammenbruch des klassi-
schen katholischen (und orthodoxen) Sozialmodells, das auf der Familie als
Kern der Gesellschaft gründet, nicht zuletzt, weil es die Form von Familie
nicht mehr gibt, die dieses Modell voraussetzt. Die nordischen Länder haben
es demgegenüber vergleichsweise gut geschafft, die wirtschaftlichen und so-
zialen Auswirkungen der Krise in Grenzen zu halten. Das Besondere dieser
Länder ist ja nicht nur, dass sie ein Sozialschutzsystem haben, um das sie
der Rest Europas beneidet. Das Besondere ist, dass sie auch wirtschaftlich
seit Jahren unangefochten die erfolgreichsten europäischen Länder sind.

Nun stellen die Kirchen in ihrer Erklärung vom September 2010 gemein-
sam fest:

»Die Ursachen von Armut und Ausgrenzung sind auch in den länderspezifischen
Wohlfahrtssystemen zu finden, die gefährdete Menschen nicht angemessen unter-
stützen. Die Gesellschaften, die Armut am wirkungsvollsten bekämpfen, sind die
mit der geringsten Ungleichheit, die durch eine Umverteilung des Einkommens in
Form von großzügigen Sozialleistungen und einen adäquaten Zugang zu den
Dienstleistungen erreicht wird.«22
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Wenn das stimmt, dann müsste die europäische Union gerade in der Krise
jenes Gesellschaftsmodell stärken, das seinen Ursprung in der Zuordnung
von Staat und Kirche in der Reformation hat, und das sich im Moment als
das erfolgreichste erweist. Kurz gesagt: Die Europäische Union müsste evan-
gelischer werden, um ihre Wirtschaft und Sozialsysteme zu stärken.
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›Work is love made visible‹
Theologische Anmerkungen zur grassierenden Arbeitslust

Gerhard Wegner

»Was wir brauchen, sind keine neuen Sinnpotentiale.
Was wir brauchen, ist vielmehr der Abschied vom Willen
zum Sinn.«
Bernd Wannenwetsch1

Die Gleichsetzung von Arbeit und Leid, Mühe und Anstrengung ist uralt und
protestantisch auch jahrhundertelang noch als Pflicht besonders kultiviert
worden. Diese Deutung greift auch heute noch plausibel in vielen Tätigkei-
ten, aber sie lässt übersehen, mit wie viel Lust und Liebe gerade heute viele
Berufe auch ausgefüllt werden: Arbeit ist für einen nicht geringen Teil der
Bevölkerung zum Lebensmittel geworden, ohne das man schlecht leben
kann – nicht nur wegen des sozialen Druckes, nicht arbeitslos zu sein oder
der Notwendigkeit, Geld zu verdienen. Sie stiftet heute offensichtlich vielfach
Sinn. Beruflich tätig sein zu können, gehört für immer mehr Menschen zu
einem erfüllten Leben unabdingbar dazu und lässt andere Lebensbereiche
zurücktreten. Es wäre zu einfach, diese Tendenzen nur dem »neuen Geist
des Kapitalismus« anzulasten und die Menschen lediglich zu seinen Opfern
zu erklären. Das Finden von Sinn in der Arbeit entspricht auch elementaren
menschlichen Bedürfnissen, die heute – entgegen allem Anschein – anschei-
nend besser denn je befriedigt werden können.

Damit dreht sich die Fragestellung, denn in dieser Sichtweise kann nun die
alles vereinnahmende, ja bisweilen geradezu imperialistische Arbeitslust der
Einzelnen zu einem Problem werden. Wie kann dem auf eine Weise ent-
gegengewirkt werden, die das Bedürfnis nach Sinnfindung in der Arbeit kons-
truktiv aufnimmt und doch den selbstdestruktiven Tendenzen wehrt? Die fol-
genden Thesen unternehmen einen Versuch in dieser Richtung, indem sie
die klassische christliche Vorstellung von Arbeit als konkretisierter, »sicht-
barer« Nächstenliebe aufbereiten.

Die Thesen lagen einer Führungskräftetagung der Evangelischen Aka-
demie Berlin im Herbst 2010 vor und wurden bei dieser Gelegenheit produk-
tiv diskutiert. Der Verfasser dankt den Teilnehmern und dem Leiter der Ta-
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gung Dr. Hartmann für die Gelegenheit zum Austausch. Wie es dem Charak-
ter von Thesen entspricht, geht es um Anstöße zu einer Debatte – nicht um
eine vollkommen ausgearbeitete Argumentation.

1. Hannah Arendts These vom Triumph des animal laborans2 hat sich in den
letzten Jahren scheinbar grandios bestätigt: Nichts ist heute so begehrt wie
Arbeit, insbesondere Erwerbsarbeit! Immer größere Teile der Bevölkerung
werden in ihren Nexus einbezogen (Frauen, Ältere) und streben dies auch
aktiv an (Ausnahme vielleicht: die pauschale Anhebung der Ruhestandsgren-
ze auf 67). Tätig waren natürlich immer schon fast alle und erbrachten für-
sorgliche und Sorge-Leistungen in einem gewaltigen Ausmaß. Aber das
reicht offensichtlich nicht aus. Und das trotz all der vielen Diskurse über
das Ende der Arbeit und die Notwendigkeit, einen anderen Arbeitsbegriff zu
entwickeln, der das Thema Tätigkeit aufwerten sollte. Die aktuelle Arbeitslust
scheint trotz aller Krisenmeldungen über Arbeitsleid und Arbeitsfrust unge-
bremst (so muss man es ungeschützt formulieren).

2. Dennoch ist Arendts These nur scheinbar bestätigt worden, denn sie be-
zog sie auf industrialisierte, tayloristisch-fordistische Arbeitskonzepte, die
mit einem extrem hohen Grad an Enteignung der Fähigkeiten und Sinn-
potentialen der Arbeitenden verbunden waren und den Menschen im wahrs-
ten Sinne des Wortes zu einem animal laborans regredierten. Sie prognosti-
zierte eine Gesellschaft, in der es nur noch um automatisches Funktionieren
im Sinne eines überall greifenden Behaviorismus ginge.3 Spätestens seit den
achtziger Jahren hat es jedoch eine – damals für viele Soziologen über-
raschende – »Wiederentdeckung der Arbeit«4 gegeben, die mit einer Reinte-
gration von subjektiven Fähigkeiten und Bindungen an die Arbeit und einer
Steigerung von Selbstverantwortlichkeit einherging. Die bürokratischen
Muster der Arbeitsorganisation erwiesen sich als ungeeignet, notwendige in-
novative Potentiale freizusetzen.

3. Neu entdeckt wurde nun die große Bedeutung, die die Sinngebung der
eigenen Arbeit, die intrinsischen Potentiale der Arbeitenden als Treibmittel
von Kreativität und Produktivität haben. Ein hohes Maß an Selbstbestim-
mung auf der Arbeit reduziert selbst bei hohen Anforderungen Stress und
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3. Ebd., 410 ff.
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mobilisiert spezifische Belohnungen wie Bedeutsamkeit, Wahl, Kompetenz
und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. In neuen Formen von Projekt- und
Gruppenarbeit kann es gar zu Begeisterung kommen und wird Arbeit als Er-
lebnis inszenierbar. Künstlerideale werden integriert. Diese Veränderungen
reagieren sowohl auf manifeste Emanzipationsbedürfnisse der Arbeitnehmer
– Abschaffung von kruden Befehl und Gehorsams-Strukturen, Zivilisierung
der Herrschaftsverhältnisse in den Unternehmen5 – als auch auf erheblich
gewachsene Wettbewerbsanforderungen auf den Märkten und dem damit
verbundenen Zwang zur Flexibilität. Alle werden nun zu unternehmerisch
Handelnden.

4. Die Kehrseite dieser Anspruchssteigerungen an die Arbeit ist deutlich: Wo
es unter den alten Bedingungen vor allem körperliche Beeinträchtigungen
und damit entsprechende Krankheiten gab, treten nun verstärkt psychische
Leiden auf. Die begehrte – vielleicht auch erkämpfte – neue Freiheit wird
dann als aufgenötigte Last erlebt, gegen die nach Schutz gesucht wird. Die
neuen Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung kehren sich nun als Erwartun-
gen gegen die Subjekte: »Zunächst zögerlich, dann schließlich massiver wer-
den die Individuen nun nämlich mit der Erwartung konfrontiert, sich als bio-
graphisch flexible, veränderungsbereite Subjekte präsentieren zu müssen,
um beruflich oder gesellschaftlich Erfolg haben zu können.«6 Dies ist vor
allem dann der Fall, wenn sich Flexibilisierung auch in einer prinzipiellen Un-
sicherheit von Arbeitsverhältnissen niederschlägt. Zudem steigen generell
die Anforderungen – gerade auch in sozialer und persönlicher Hinsicht –
was geringer Qualifizierte und sozial schwächer Ausgestattete aus der Arbeit
hinausdrängt und in prekäre und Armutssituationen treibt.

5. Es werden nun neue Formen der Bewältigung der hoch anspruchsvollen
neuen Arbeitssituationen erlernt. Die Betreffenden müssen eine neue Balan-
ce von Identifikation und Distanz erproben, um Performanz und Autonomie
nicht völlig auseinanderlaufen zu lassen. Die frühere duale Struktur: »Ich
und der Chef« wird nun zu einer triangulären umgeformt: »Ich, der Chef
und die Ziele«. Um diese Situation zu bewältigen, kann es hilfreich sein, Ar-
beit, Sinnsuche und Selbstverwirklichung wieder ein Stück weit, wenn auch
nicht völlig, zu entkoppeln, um einen nüchternen Blick auf die Arbeitsanfor-
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derungen und die eigenen Interessen und Wünsche zu gewinnen. Denn die
Arbeitslast kann dann ins Unendliche gesteigert werden, wenn Arbeit bruch-
los zum Mittel der Sinnstiftung gemacht wird – die Arbeitnehmer aber über
die Ergebnisse ihrer Tätigkeit gar nicht verfügen können. Was es braucht, ist
folglich eine gesteigerte Selbstreflexion der Arbeitenden, die nunmehr nicht
nur den instrumentellen Einsatz ihrer Fähigkeiten, sondern auch die Darstel-
lung ihres Selbst »beherrschen« lernen müssen. Dafür braucht es vor allem
eine neue Kunst des Unterscheidens zwischen dem, was es in der Situation
braucht, dem, womit ich mich identifizieren kann und mir selbst. Ich selbst
bin Teil der Situation – aber ich transzendiere sie auch und stehe stets auch
über ihr.

6. Diese Beschreibung lässt nach klassischen Formen der Selbstreflexion fra-
gen, in denen ein solches Ineinander von Identifikation und Instrumentalisie-
rung, von Situation und Transzendenz durchbuchstabiert wird: Ironie auf der
einen und Religion auf der anderen Seite. Was Religion anbetrifft: Lässt sich
in dieser Situation hilfreich auf Traditionen des protestantischen Arbeits- und
Berufsverständnisses zurückgreifen? Möglich ist das nur, wenn man zu-
nächst einmal konsequent historische Lasten abräumt, die Last und Mühe
der Arbeit als solche als Folge der Sünde pauschal gerechtfertigt hat und
Arbeit in diesem elenden Sinne als eine von Gott eingesetzte Lebensbedin-
gung verstand, die grundsätzlich mit Opfern einhergehen müsse. Dies ist
aber nie das Wichtigste gewesen, was protestantisch zur Arbeit zu sagen war:
»Nicht die Arbeit an sich hat ihren Segen, sondern nur die Arbeit in der Wei-
se, wie sie von Gott für den Menschen gedacht ist.« »Arbeit soll zwar die
Menschen satt machen und auch in gewissem Sinne reich machen, aber sie
soll sie vor allem glücklich und besser machen. Auf diesen Erfolg sind die
göttlichen Arbeitsbedingungen eingerichtet.«7 Arbeit bleibt ein Instrument
des – religiös konstituierten – Menschen, um seine Berufung zu erfüllen.
Eben daran ist sie auch zu messen. Insofern kann auch gesagt werden, dass
das Hauptübel der Moderne darin besteht, dass die Arbeit als Ware behan-
delt wird: »Es ist das gesunde Verhältnis gerade auf den Kopf gestellt, indem
der Mensch zum Mittel und die Arbeit, […] zum Zweck gemacht werden.«8

251

›Work is love made visible‹

7. M. v. Nathusius, Die Mitarbeit der Kirche an der Lösung der sozialen Frage. Band II.
Die Aufgabe der Kirche, Leipzig 1894, 217 f. (Nathusius wird hier nur als ein histori-
sches Beispiel zitiert – gewiss nicht um seine sonstigen, vielfach sehr problemati-
schen Thesen aufzuwerten).

8. A.a. O., 222.



7. Ebenso argumentiert auch Luther: Innerhalb der Berufung des Menschen
zum Dienst am Nächsten ist die Arbeit sinnvoll – und gerade deswegen nicht
einfach als solche. Der Mensch soll und muss arbeiten – aber das Gelingen,
die »Ernährung« aus der Arbeit hängt nicht daran, sondern an Gottes Segen
»obwohl es so scheine, als nähre ihn seine Arbeit, weil Gott ohne seine Arbeit
nichts gibt«9. Die Arbeit kann von Luther deswegen geradezu als Übung ver-
standen werden, die dem Menschen zukommt, um sich seiner Abhängigkeit
von Gottes Gnade bewusst zu werden. Durch die Arbeit »wird die Erfahrung
›eingeübt‹ und gewissermaßen auf den Leib geschrieben, dass der Mensch
sich sein Leben, samt seinen vitalen Grundlagen nicht selbst erarbeitet, son-
dern aus der Hand dessen empfängt, der es seinen Freunden ›im Schlaf‹
gibt10«. Arbeit ist hier folglich gerade nicht als autoproduktiver Akt kon-
zipiert, sondern als unabdingbare aber pragmatische Handlungsbeziehung
des Menschen. Sie kann darin auch zur Lust werden – aber keinesfalls gilt es
ihr zu verfallen.

8. Arbeit ist in diesem Verständnis Medium der Liebe – aber eben nicht selbst
ihr Gegenstand. Nicht die Arbeit wird geliebt, sondern der Mensch, für den
die Arbeit getan wird, weswegen sie mit Sorgfalt und »Liebe« getan wird.
Axel Honneth hat das Hegelsche Verständnis der Selbstentäußerung (= der
Arbeit), demgemäß der Wille des Menschen erst dort wirklich frei ist, wo er
bei sich selbst in einem anderen ist, in dieser Richtung interpretiert.

»Solange ein Subjekt sich kraft seiner Willensentscheidung auf etwas in der Welt
bezieht, das ihm fremd bleibt, weil es darin nicht eine Ausdehnung oder einen Teil
des eigenen Selbst erkennen kann, ist es noch nicht wirklich frei; zu vollständiger
Freiheit findet es vielmehr erst, wenn es in diesem ›Anderen‹ in der Weise bei sich
selbst bleibt, dass es dessen Eigenarten oder Besonderheiten als etwas erfährt, mit
dem es sich zu identifizieren vermag.«11

Diese Form wird bei Hegel mit Beispielen als Freundschaft oder Liebe illus-
triert. Dies wäre folglich ein Arbeitsverständnis, in dem sich die Sinnsuche
im anderen aufhebt: in der Liebe. Folglich lässt sich durchaus sagen: Work is
love made visible. Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Auch wenn dies auf den
ersten Blick unter modernen Lohnarbeitsbedingungen vielleicht etwas ab-
surd klingt, so lassen sich doch gerade in den erwähnten modernen Arbeits-
formen auch viele Spuren von »Liebe« entdecken – jedenfalls von Zuwen-
dungsformen zu den Kunden, die sicherlich durch das Kalkül des Verkaufs
motiviert sind, aber in sich insofern Sprengkräfte tragen, als sie auf ein Mehr
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des Kalküls verweisen (die Freundlichkeit des Verkäufers, das zusätzliche Ge-
schenk, die gute Beratung, die auf das billigere Produkt hinweist usw. – bis
hin zu CSR-Konzepten).

9. Nun zeigen aber gerade diese Beispiele, wie schwierig es ist, Liebe in die-
sem Sinne zur Maxime von Arbeits- oder gar Unternehmenskulturen zu ma-
chen. Am ehesten kann man noch an handwerkliche Tätigkeiten oder viel-
leicht auch an personale Dienstleistungen denken. In anderen, modernen
Bereichen, wie der Industrie oder auch unter den Finanzmarktakteuren, ist
dies offensichtlich weniger plausibel. Allen Beteiligten ist sicherlich am bes-
ten damit gedient, entsprechende Totalidentifikationen aus der Arbeitswelt
herauszulassen. Unternehmen können keine Seele haben und wenn sie es
beanspruchen ist sicherlich der Leibhaftige am Werk. Aber in der Formatie-
rung der eigenen Identität, im Bewusstsein seines Selbst, kann man kaum
davon absehen, die eigene Arbeit nicht zumindest immer auch so zu beset-
zen. Protestantisch wird diese »Besetzung« als Berufung des eigenen Selbst
zur Arbeit für andere begriffen. Ich bin es selbst, der arbeitet – aber in mir
arbeitet der ganz andere, ist Gott am Wirken und lässt mein Werk gelingen.

10. Fragt man nun abschließend, was solch ein religiös eingefärbtes Arbeits-
verständnis heute bedeuten könnte, so wird zur einen Seite hin deutlich,
dass moderne flexible selbstbestimmte Arbeitsformen ihm nicht nur nicht
widersprechen, sondern in gewisser Weise geradezu als Aktualisierung eines
protestantischen Berufskonzeptes verstanden werden können. In ihnen kann
sich in einer neuen freien Weise der oder die von Gott zum Dienst am Nächs-
ten Berufene frei und verantwortlich entfalten – auf jeden Fall wesentlich frei-
er als in früheren Zeiten, in denen die Idee einer Berufung zur Arbeit notwen-
dig zum Zynismus werden musste. Zur anderen Seite hin muss ein solches
Arbeitsverständnis aber nun auch sofort zur Kritik gegenwärtiger Arbeitsver-
hältnisse gewendet werden. Mit der Verselbständigung eines auf sich selbst
bezogenen reinen Renditedenkens (d. h. mit einem kruden Kapitalismus) ist
es nicht verträglich. Was es braucht, sind ergänzend zur Flexibilitätserforder-
nis Investitionen in Basissicherheiten wie Bildung, soziale Sicherung. »Nur
eine sichere Basis gewährt flexible Handlungsoptionen und ermöglicht mu-
tige große Sprünge.«12 Flexicurity – in diesem Sinne verstanden – würde die
sozialethischen Anforderungen einer Berufungstheologie noch am ehesten
umsetzen können.
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The Stellenbosch Consensus
20 Theses on Globalization

The following theses were the result of a consultation by leading representa-
tives of German and South African churches Oct. 11-13, 2010 in Stellen-
bosch / South Africa joining global church bodies such as the World Council
of Churches, the World Communion of Reformed Churches and the Lutheran
World Federation trying to find a new consensus between North and South
on the ethical foundations of globalization and its consequences. The meet-
ing included church leaders, theologians and economists ranging from the
president of the World Communion of Reformed Churches, a representative
of the World Council of Churches process on Wealth Poverty and Ecology to
the Chairman of the Social chamber of the EKD. In light of the so far see-
mingly different approaches that the churches of the South and those of the
North have taken, this »Stellenbosch consensus« is remarkable and can
hopefully strengthen already existing efforts in the ecumenical bodies to
move beyond unfruitful polarizations. Future consultations will show
whether this can be a contribution to finding a new unified voice of the
churches in an increasingly globalizing civil society.

Preamble

When churches or individual Christians speak about the economy we are
aware of the complexity of economic problems. However, we also know that
Christian faith is deeply relevant for the goals and guidelines of economic life.
The creation of human being in the image of God, the protection of the stran-
ger and of the widows and orphans in biblical law, the plea for justice by the
prophets and the encounter of Christ through the least of his brothers and
sisters are only some of the examples for this fundamental characteristic of
the biblical tradition. It is on the basis of the biblical story which has become
our own story that we offer the following insights on the ethical fundaments
of globalization and its consequences.
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1. Given the global consensus about universal values represented by mod-
ern human rights, the fact that around 25 000 people die every day from
humanly preventable diseases and reasons is a moral scandal. Respond-
ing to this moral scandal must move from the margins of daily political
business into the center and become part of real life experiences. This is
even more urgent in light of recent global financial and economic crises
whose costs are borne by the weakest instead of by those who primarily
profit from »polluted and poisoned« mechanisms.

2. Rapid climate change increasingly manifest through droughts, storms
and flooding has made it impossible to further deny the social, cultural
and ecological destruction that characterizes the dominant ways of
»doing economics«. The wide gap in the consumption of natural re-
sources between the wealthy countries of the North and many poor coun-
tries of the South reveals the major injustices which need to be addressed
in search of a sustainable and just economy for this and subsequent gen-
erations.

3. We must overcome simplistic qualifications that evaluate globalization
as good or bad and carefully analyze the effect of especially economic
globalization on different countries or regions. We need to understand
why some countries profit from globalization while others don’t and also
evaluate how these different effects coincide with the global dynamics of
inequality deeply rooted in the historical injustice of colonialism.

4. If markets are to be recognized as playing a role in the allocation of re-
sources of the economy – and this is not in doubt – national and interna-
tional regulation must be considered to ensure effective ways of redistri-
bution that enable especially the poorest to decide for themselves about
their needs and preferences.

5. Furthermore, markets need a framework of rules which ensure fairer
trade, which prevent the exploitation of developing and impoverished na-
tions and which lead to the most possible mutual benefit in trade rela-
tions. To strengthen the legal foundation of this effort we call on all Chris-
tians globally to advocate – where this has not yet happened – for their
governments to sign and ratify the International Covenant on Economic
Social and Cultural Rights (ICESCR).

6. While we note that the intention of liberalization of markets over the past
three decades was meant to enable impoverished nations to participate
equitably in the market and gain access to goods and services at far more
affordable prices, the reality has yielded far more serious unintended
moral and spiritual consequences. On the contrary, some of the undesir-
able effects have been the further undermining impoverished nations,
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the prevention of their national development in order to promote a viable
and dynamic domestic economy.

7. The basic criterion for judging the ethical quality of economic globaliza-
tion is not so much liberalization of markets but whether markets pos-
sess the potential – in outcome and process – to benefit those who are
marginalized and excluded from mainstream economies. In Christian
ethics this criterion is based on the biblical »preferential option for the
poor« as well as divine justice which seeks to heal the breach between
right and wrong. Secular ethics and moral discourse base such judg-
ments on practical reason, human dignity and on philosophical argu-
ments for the maximization of the least advantaged position (Rawlsian
difference principle). These philosophical arguments are further sup-
ported by new empirical research1 which argues for the wisdom of crea-
ting more equal societies. It confirms all the more the indisputable ethi-
cal task of faith communities to turn their members’ attitudes and
behavior away from a culture of greed fuelled by consumer driven debt
and market based acquisition.

8. This ethically grounded vision leads to a concept of just participation for
all on a global scale.

9. Just participation for all must go hand in hand with a use of renewable
natural resources (wind, air, wave and sun) by human beings which is
ecologically sustainable, freely available, gives every human being more
equal access to energy needs and which is – unlike fossil fuels such as
coal, oil, gas and nuclear – environmentally beneficial for future genera-
tions.

10. An ethical reorientation of globalization must take account of both incen-
tive and inspiration. Alternative models of a global economy of solidarity
which presuppose an anthropology of sharing are an important inspira-
tion. And the more successful they are the better. But we also need to take
into account the existence of self interest and even egoism. Therefore we
need to develop models which maximize ethical concerns even under the
circumstances of this imperfect world. We need to develop an ethic of
incentives which make it easier for people to follow their ethical impulses
on the basis of an enlightened self-interest and how that self interest im-
pacts on the world around us. No person is an island.

11. If capitalism means that profit from capital is the highest or even single
goal it is irreconcilable with the ethical perspectives of Christian faith. By
contrast, if the possibility of gaining a profit, as an incentive to generate
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wealth, really increases the participation of everybody, especially the
weakest, it is an ethically acceptable option.

12. In light of the fact that the profit motive has a tendency to sustain a self
perpetuating dynamic, it risks becoming an end in itself, even an idol. But
the appropriate role for profit is instrumental. Hence an economy, na-
tional or global, can never be primarily built on the logic of profit. Rather
the profit motive must be embedded in the logic of a social contract (un-
derstood as secular analogy to a covenant) expressed by a system of Glo-
bal Governance with an elaborate framework of rules and an institutional
setting which put market mechanisms and profit incentives in the service
of just participation for all, thus generating a people-centred approach to
economics rather than a mere profit mentality.

13. The most fundamental challenge for concrete political and economic
steps is the creation of a framework for the global market which, by ana-
logy with existing national models of social market economies, strives for
an appropriate share of globalization’s benefits for all countries and all
segments of societies profit from the economic advantages of globaliza-
tion.

14. International Trade negotiations have to be redirected unambiguously
towards the strengthening of weak economies globally. The strong
economies of the North and East have to accept protective measures of
weak economies – f.ex. in Africa – where that can help the latter to be-
come more dynamic. Development policy has to be redefined along
these lines and must be based on long term common interest instead of
short term national interest.

15. Financial markets must be based on a set of rules which reestablishes
their role of serving the real economy. A new financial transaction tax
contributes to limiting financial speculation, to generate much needed
revenue and to seek compensation for the costs of the crisis at the place
where it was caused.

16. Economic approaches must be adopted that promote an economic order
which does not require a growing use of natural resources. Incentives
must be developed that ensure that our prosperity will not have to rely
on an ecologically destructive growth.

17. Indicators of economic well being should not focus merely on quantita-
tive GDP growth. Improvements in education, the enhancement of envir-
onmental well being and measures that seek to eradicate structural pov-
erty and inequality should all be considered when measuring economic
progress.

18. The churches must affirm the radical critique of unquestioned neoliberal
dogmas (processus confessionis of Accra) and at the same time move
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towards an open discourse beyond any dogmas about which policies can
best reflect the fundamental ethical orientations of both Christian faith
and secular human rights traditions.

19. The churches must make use of their global societal importance and
their influence among the global decision makers to help develop a new
global consensus for giving priority to global justice over national inter-
ests. Their use of financial resources must reflect the urgency of world-
wide justice issues. One consequence could be a strategic decision to
fund dialogue programs between grass roots groups, business leaders
and political decision makers worldwide which help bringing the moral
urgency of global injustice into the center of political debates and which
support the development of new policies potentially overcoming such
injustice. In promoting educational programs at schools and universities
which support justice and ecology oriented approaches to the economy,
the churches can support a process of reorientation. Through strength-
ening the work of their development organizations they can help the vic-
tims and at the same time support the development of alternative mod-
els for the economy.

20. Poverty eradication can be seen as a minimum means of economic jus-
tice. Therefore, the Millennium Development Goals (MDG’s) play an
especially important role. The churches are called to participate critically
in national policies that seek to promote the attainment of MDG’s.
Through this engagement they witness what the gospel promises »full-
ness of life« (John 10,10) for all peoples.

Ivan Abrahams, Presiding Bishop, Methodist Church, Chairman of the Na-
tional Church Leaders Consultation

Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, University of Bamberg, Deputy Chairman
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Rezensionen

Uwe Becker

Rezension zu: Robert Castell, Die Krise der Arbeit. Neue Unsicherheiten und die
Zukunft des Individuums. Aus dem Französischen von Thomas Laugstien, Ham-
burger Edition: Hamburg 2011

Robert Castell (1933), einer der prominentesten französischen Soziologen,
meldet sich mit seinem neuen Werk »Die Krise der Arbeit. Neue Unsicher-
heiten und die Zukunft des Individuums« auf dem deutschen Büchermarkt
zurück. Viel diskutierte Aufmerksamkeit gewann er durch sein im Jahr 2000
in deutscher Sprache veröffentlichtes Hauptwerk, »Die Metamorphosen der
sozialen Frage: eine Chronik der Lohnarbeit«, in dem er sich mit scharfsinni-
gen Analysen den historischen Ursachen und der bis heute greifenden Typo-
logie der Exklusion, der Produktion von »Überflüssigen« gewidmet hat.

Anzumerken ist, dass der nun vorliegende Sammelband die Originalität
von Castels Hauptwerk nicht annähernd erreichen kann. Gleichwohl aber bie-
tet dieses Buch, neben einer neu geschriebenen 50 Seiten umfassenden Ein-
leitung, eine Zusammenstellung bislang überwiegend nur in französischer
Sprache veröffentlichter Aufsätze aus dem Zeitraum zwischen den 1990er
Jahren und 2008. Einerseits also, für Castel-Kenner, eine teils wiederholende,
teils modulierende Aufnahme seiner Grundthesen aus den »Metamorpho-
sen«, andererseits, für »Castel-Einsteiger«, ein gut lesbares Zugangswerk,
um sich mit seinen Grundgedanken vertraut zu machen.

Die Einleitung skizziert, angelehnt an Polanyis Buchtitel die »große Trans-
formation«, jene Transformation, die sich nach der »Trente Glorieuse«, der
dreißig »goldenen« Nachkriegsjahre ereignet hat. Gemeint sind die »Dyna-
mik der Entkollektivierung« und die ambivalente Entwicklung hin zu einer
risikoreichen Individualisierung. Den schützenden Raum des Kollektiven,
der großindustriellen gewerkschaftlich organisierten Arbeiterkollektive mit
flächendeckenden Tarifverträgen sieht Castel seit den 1970er Jahren zuneh-
mend erodiert. Was nunmehr an Dominanz gewonnen hat, ist eine »Gesell-
schaft der Individuen« (Elias). Sie bringt einerseits Gewinner hervor, jene, die
geradezu gesellschaftsvergessen auf der Basis materiellen Reichtums wie
»neue Narzissten in ihrer Subjektivität« eingekapselt sind. Andererseits aber
produziert jene Entkollektivierungsdynamik überwiegend Individuen, deren
»Individualität« Ergebnis des Umbaus der Sozialsysteme, mangelhafter Ab-
sicherung und insofern eher Ausdruck gesellschaftlicher Exklusion ist. Lang-
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zeitarbeitslose, Sozialhilfeempfänger oder Jugendliche ohne Ausbildung wer-
den gerade nicht als vollwertige Individuen anerkannt, sondern in die Katego-
rie sozial schmarotzender Subjekte eingeordnet und im öffentlichen, politi-
schen Raum als die eigentlich asozialen »Täter« diffamiert. Castel sieht hier
eine Parallele zu den Vagabunden der vorindustriellen Gesellschaft, den
»schlechten Armen«, ein Beispiel dafür, dass er historische Prozesse gesell-
schaftlicher Deklassierung immer wieder in den Vergleich zieht.

Dabei ist ihm ähnlich wie Polanyi daran gelegen, Gegenwärtiges als Ergeb-
nis von Prozessen in Betracht zu ziehen. Wenn Castel mit Blick auf seine
Methode erläutert, dass er »Geschichte der Gegenwart« freizulegen bemüht
ist, so wird man an Polanyis methodische Programmatik erinnert, sich »mit
den Geschehnissen der Vergangenheit ausschließlich zu dem Zweck« zu be-
fassen, »um mehr Licht in die Sachverhalte der Gegenwart zu bringen«.

Castels Aufsatz-Sammlung ist in drei Teile gegliedert. Die ersten beiden
Teile, »Die Deregulierung der Arbeitsverhältnisse« und »Der Umbau der So-
zialsysteme«, beschreiben, wenn auch nicht immer stringent, die beiden Eck-
pfeiler, die die »Wege der Entkopplung«, so der dritte Teil, markieren. Anders
als die Vagabunden der vorindustriellen Gesellschaften, deren Entkopplung
darin bestand, dass ihnen kein Zugang zur Lohnarbeit erschlossen war, sind
inzwischen soziale Deklassierung und mangelhafte gesellschaftliche Teil-
habe gerade nicht nur durch Arbeitslosigkeit, sondern auch durch den Faktor
Erwerbsarbeit vermittelt.

Die These von Hannah Arendt, dass der Arbeitsgesellschaft die Arbeit aus-
geht, die bis in die 1990er Jahre von Autoren wie Jeremy Rifkin oder in
Deutschland von Johanno Strasser reproduziert wurde, sieht Castel nicht be-
stätigt. Zudem beinhaltet sie einen gefährlichen Verzicht, sich mit Fragen der
Regulierungsmöglichkeiten, der »Zähmung« eines deregulierten Arbeits-
marktes zu befassen und sie verwechselt den auch von Castel zugestandenen
Sinnverlust vielfacher Formen von Arbeit mit dem Verlust ihrer gesellschaft-
lichen Bedeutung. Der immer noch bestehende Mangel an Arbeitsplätzen hat
inzwischen geradezu eine Überbewertung der Arbeit provoziert, deren kate-
gorischer Imperativ, soziale Anerkennung durch Arbeit zu gewinnen, sowohl
zur Stigmatisierung von Nichtarbeit als auch zur unkritischen Toleranz ge-
genüber Arbeitsbedingungen geführt hat, die nicht mehr die Bedingungen
des Normalarbeitsverhältnisses erfüllen, sondern sich durch Prekarität, Flexi-
bilität und Armut trotz Arbeit auszeichnen.

Die Bilanz dieser Analyse mag pragmatisch wirken, flieht sie doch nicht in
den elitären Schonraum gesellschaftlicher Utopie:

»Mir scheint, dass man den Wert der Arbeit weiter verteidigen muss, weil wir noch
keine schlüssige Alternative gefunden haben, die in derselben Weise die wirtschaft-
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liche Unabhängigkeit und soziale Anerkennung des Individuums in der modernen
Gesellschaft gewährleisten kann. Wir müssen aber, vor allem im Lichte der jüngsten
Entwicklungen bei den Beschäftigungsverhältnissen, wieder darauf pochen, dass
Arbeit nicht gleich Arbeit ist.«

In diese Richtung zu denken, bewahrt für Castel wenigstens das »Körnchen
Utopie, das sich heute unter Beachtung des Realitätsprinzips verteidigen
lässt«.

Konsequenterweise gilt die Thematik des zweiten Teils der Kritik an einem
Sozialstaat, der sich von dem Anspruch der Vorsorge und Solidarität ver-
abschiedet hat und stattdessen soziale Sicherung eher als letztinstanzliches,
kommerzielles Tauschgeschäft versteht, das entweder durch Heranziehung
privater Leistungen oder derart erfolgt, dass eine Gegenleistung des »Emp-
fängers« zu erbringen ist. Die Priorität der Übernahme von Eigenverantwor-
tung, der Rückzug des Staates auf Animationsaktivitäten ist getragen von
einem Sozialstaatsverständnis, das suggeriert, soziale Sicherheit sei nicht
»kostenlos« zu erbringen, sondern verlange ab, dass man sich diese auch
»verdienen« muss.

Im Gegenzug stellt Castel die Forderung nach einem Sozialstaat auf, der
allen in »Form eines Rechtsanspruchs das nötige Mindestmaß an Mitteln
und Anerkennung zu verschaffen« habe, sei es durch den Anspruch auf
ärztliche Behandlung, einen eigenen Wohnraum, angemessene Unterstüt-
zung bei Arbeitslosigkeit oder einen Anspruch auf lebenslange Weiterbil-
dung. Es geht letztlich angesichts von Flexibilitäts- und Mobilitätsansprü-
chen darum, dass der Sozialstaat konsistente Absicherung schafft und die
Rolle des »Hauptlieferanten und Hauptgaranten sozialer Sicherung« über-
nimmt. Die Vagheit, die hinter solchen Formulierungen steht, resultiert aus
dem Zugeständnis, das Castel selber macht, dass die Bedingungen für
den sozialen Kompromiss zwischen dem Funktionieren des Marktes und
der Notwenigkeit, ihn zu regeln »größtenteils noch entwickelt werden«
müssen.

Die soziale Arbeit ist unter den Rahmenbedingungen sozialstaatlicher Ge-
gebenheiten herausgefordert, ihre eigene Funktion immer wieder neu zu
überdenken. Sie muss realisieren, dass sie zwar mit Menschen zu tun hat,
die von gesellschaftlicher Teilhabe entkoppelt sind, dies aber vielfach nicht
aufgrund persönlicher Defizite. Diese Entkopplung hat vielmehr ihre Ursa-
chen in einer Logik der Ökonomie, die aktiv marginalisiert und nicht nach
der Humanverträglichkeit ihrer Bedingungen fragt – ein Gedanke, den Castel
im dritten Teil variantenreich verfolgt. Hier ist politisches Denken gefordert,
das auch im Rahmen sozialer Arbeit reflektiert, dass nicht Reparation, son-
dern Prävention gefordert ist, »die sich der Aufgabe stellen würde, die Fak-
toren der sozialen Auflösung früher unter Kontrolle zu bringen«. Denn »um
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die Folgen kann man sich nämlich in technischer Weise kümmern, während
die Beherrschung des Prozesses eine politische Behandlung des Problems
erfordert«. Dem ist nichts hinzuzufügen.
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Traugott Jähnichen

Rezension zu: Michael Haspel, Sozialethik in der globalen Gesellschaft. Grundlagen
und Orientierung in protestantischer Perspektive, Kohlhammer Verlag: Stuttgart
2011

Das zu besprechende Werk beinhaltet ein ambitioniertes sozialethisches
Konzept mit dem Anspruch, die lang anhaltenden Prozesse der Modernisie-
rung, für welche die Globalisierung exemplarisch steht, als wesentliche He-
rausforderung für die protestantische Ethik zu thematisieren. Einleitend
setzt sich Vf. mit aktuellen theologisch-ethischen Arbeiten zur Globalisie-
rungsthematik (Hübner, Duchrow, Warnke und Nethöfel) auseinander, um
vor dem Hintergrund dieses Überblicks sein eigenes Konzept einer soziale-
thischen Theorie für die globale Gesellschaft zu profilieren, das in seiner Sys-
tematik den Konstitutionsproblemen der Moderne gerecht werden will. Dem-
entsprechend benennt er die wesentlichen Herausforderungen für die Ethik
in modernen Gesellschaften, wobei er die Phänomene der Pluralisierung, der
Enttraditionalisierung sowie allgemein der Herausbildung einer funktional
differenzierten Gesellschaft aufzählt.

Auf der Grundlage dieser Fragestellung erschließt sich der Aufriss des Bu-
ches: Zunächst soll die spezifische Bedeutung eines theologischen Zugangs
zur Sozialethik herausgearbeitet werden, bevor generell auf die besonderen
Schwierigkeiten einer ethischen Beeinflussung moderner Gesellschaften ein-
gegangen wird. Nach der Klärung der Spezifik und der Eingriffsmöglichkeiten
theologischer Ethik wendet sich Vf. dem Konzept der Menschenwürde und
den daraus abgeleiteten Menschenrechten zu, die er als einen kulturüber-
greifenden Minimalkonsens interpretiert, aus dem sich bestimmte Grund-
prinzipien des gesellschaftlichen Zusammenlebens ableiten lassen, wie sie
traditionell die Güterethik thematisiert hat. Welche Normen in einer pluralen
Gesellschaft allgemein zustimmungsfähig sind, wird in einem weiteren Kapi-
tel über Probleme der Normbegründung und -anwendung diskutiert. Mit die-
sen Überlegungen, die auf die Ermittlung allgemein verpflichtender Normen
zielen, versucht Vf. dem klassischen Bereich der Pflichtenethik gerecht zu
werden. In einem weiteren Schritt wird sodann nach den Kompetenzen und
Motivationen der beteiligten Subjekte gefragt, es werden somit die in tradi-
tioneller Diktion tugendethischen Themen aufgegriffen. Dieser Aufriss ver-
deutlicht, dass sich Vf. wesentlich dem Konzept der Sittenlehre Schleierma-
chers verpflichtet fühlt, das ebenfalls auf eine Integration von Güter-,
Pflichten- und Tugendethik zielt. In einem weiteren Abschnitt fragt er nach
der Bedeutung sozialer Institutionen und Organisationen für die Durchset-
zung einer ethischen Lebensform, wobei er sich hier naheliegender Weise auf
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die Rolle der Kirche bzw. des Protestantismus konzentriert. Abgeschlossen
wird der Band mit einer Erörterung der Relevanz ethischer Traditionen für
die Gegenwart, wobei exemplarisch nach der Bedeutung des Schriftprinzips
für die Ethik gefragt wird.

Im Blick auf die spezifisch theologische Begründung der Sozialethik kon-
zentriert sich Vf. auf die Rechtfertigungs- und auf die Sündenlehre. In Auf-
nahme der Rechtfertigungslehre betont Vf. die Entsprechung von göttlicher
Gerechtigkeit und den Werken der Gerechtfertigten als notwendiger Folge
der Gnade, woraus er eine Gleichursprünglichkeit von Dogmatik und Sozial-
ethik folgert. Als weiteren genuin theologischen Zugang zu sozialethischen
Fragen thematisiert er die Sündenlehre, die er mit Hilfe des Begriffs des
Verblendungszusammenhangs, wie er in der kritischen Theorie formuliert
worden ist, als soziale Entsprechung zur individuellen Sünde auf der gesell-
schaftlichen Ebene erschließt. Gegenüber dem Verblendungszusammen-
hang gesellschaftlicher Wirklichkeit als Konsequenz der Sünde wird »Reli-
gion als Weltabstand« (61 in Aufnahme von Henning Luther) thematisiert,
um auf diese Weise einen anderen Sinn für die Welt zu eröffnen.

Die strukturellen Voraussetzungen gesellschaftlichen Handelns werden im
Rahmen einer Kontextanalyse erarbeitet, wobei Vf. hier Luhmanns Theorie
gesellschaftlicher Differenzierung sowie die von Habermas diagnostizierte
Kolonialisierung der Lebenswelt durch systemische Bezüge besonders be-
tont. Dementsprechend werden direkte Eingriffsmöglichkeiten einzelner
Menschen auf gesellschaftliche Prozesse immer unwahrscheinlicher, da sich
der Modernisierungsprozess gleichsam »im Rücken der einzelnen Men-
schen« (75) vollzieht. Vf. thematisiert mit guten Gründen die erschwerten
Bedingungen einer normativen Steuerung moderner Gesellschaften an die-
ser und an anderen Stellen seiner Arbeit, ohne dass ihm jedoch letztlich eine
überzeugende Antwort auf diese Problemstellung gelingt. Systemische Be-
dingungen sind zwar nur in besonderen Ausnahmefällen direkt steuerbar,
gleichzeitig sind sie aber immer auch Resultate menschlicher Kommunika-
tion. Dieser Zusammenhang und die vom Vf. thematisierte Unterscheidung
unterschiedlicher Ebenen des Handelns (Makro-, Meso- und Mikroebene)
hätten im Blick auf die jeweiligen Möglichkeiten einer ethischen Beeinflus-
sung systematischer entfaltet werden können.

Der wiederholte Verweis auf Menschenwürde und Menschenrechte im Sin-
ne von Grundwerten der Gesellschaft ist der Versuch, ein universalistisches
ethisches Konzept zu plausibilisieren. Dementsprechend hebt Vf. die Be-
gründungsoffenheit und Kulturinvarianz dieses Konzeptes hervor, das sich
im Blick auf die »drei maßgeblichen Aspekte der Freiheit, Gleichheit und Teil-
habe« (85) konkretisieren lässt. Im Blick auf Kodifizierungen der Menschen-
rechte stellt er die Bedeutung internationaler Abkommen und damit den völ-
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kerrechtlich verbindlichen Status der entsprechenden Pakte (insbesondere
des Zivil- und des Sozialpakts der Menschenrechte) sowie die breite Zustim-
mung zu diesen Vereinbarungen aus unterschiedlichen kulturellen und reli-
giösen Traditionen heraus. Im Blick auf die Ausprägung der Menschenrechte
betont er deren Universalität und die Unteilbarkeit von wirtschaftlichen, so-
zialen, bürgerlichen und kulturellen Rechten. Innerhalb dieser Dimensionen
identifiziert er jeweils fundamentale Rechte (»basic rights«), exemplarisch
nennt er Subsistenz, Sicherheit und Freiheit, generell die Schaffung ökonomi-
scher und sozialer Gerechtigkeit im internationalen Horizont. In diesem Sinn
sieht Vf. in den Menschenrechten den Ausdruck »eines minimal geteilten
Ethos in der Globalisierung und den normativen Kern einer sich entwickeln-
den Rechtsordnung der Weltgesellschaft« (107).

Aus diesen an der Menschenwürde und den Menschenrechten orientier-
ten Grundwerten sind weitere ethische Normen für das gesellschaftliche Zu-
sammenleben zu entwickeln. In einem kürzeren Abschnitt thematisiert Vf.
formale Verfahren, wie solche Normen zu gewinnen sind. Dabei bezieht er
sich im Blick auf die Begründung von Normen auf die Diskursethik, indem
er den Habermasschen Universalisierungsgrundsatz in den Mittelpunkt
stellt. Hinsichtlich der Anwendung von Normen im Blick auf konkrete Einzel-
fälle rezipiert er das in der evangelischen Sozialethik bekannte, erstmals von
Heinz-Eduard Tödt eingeführte Modell einer ethischen Theorie sittlicher Ur-
teilsfindung.

In einer gewissen Spannung zu den deutlich betonten systemischen Be-
dingungen des Handelns erarbeitet Vf. in einem weiteren Schritt die Bedeu-
tung von Kompetenzen und Motivationen für ethisches Handeln in vorran-
gig individualethischer Perspektive. So bestimmt er die kognitiven,
sozial-kommunikativen und praktischen Kompetenzen ethischen Handelns,
wobei er deren theologische Grundlagen und die Notwendigkeit einer ent-
sprechenden kirchlichen Bildungsarbeit in besonderer Weise betont. Hin-
sichtlich der Motivation für ethisches Handeln bzw. der »Triebfedern« der
praktischen Vernunft nach Kant diagnostiziert er sowohl bei Kant wie auch
im Rahmen der Diskursethik bedenkliche »Leerstelle(n)« (131) bzw. eine
»Motivationslücke« (133), die er durch den Verweis auf die Affekte, die Erfah-
rungen und auch die Interessen der Betroffenen zu thematisieren versucht.
Dementsprechend sind die grundlegenden sozialisatorischen Lebensformen
der Gesellschaft näher zu untersuchen, wie es Vf. im Rahmen einer Analyse
des Protestantismus als Lebensform im folgenden Kapitel unternimmt. Da-
bei geht es darum, die voraussetzungs- und bedingungslose Liebe Gottes als
Basis des biblischen Liebesgebots im Blick auf die subjektive, die soziale und
die objektive Welt, d. h. hinsichtlich des Selbstbezugs, der Beziehungen im
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Nahbereich und des »Verweis(es) an die Welt« (141) zu thematisieren und
erfahrbar werden zu lassen.

Indem die Kirchen und Religionsgemeinschaften ihre spezifischen Tradi-
tionen reinterpretieren, haben sie »teil an der Reproduktion der Lebenswelt
in allen drei strukturellen Bereichen: in der Prägung persönlicher Identi-
tät […], in der Gewinnung intersubjektiv geteilten Wissens […] wie auch in
der […] normativen sozialen Integration der Gesellschaft« (161). Auf diese
Weise stellen sie Orte für die Einübung und den Kompetenzerwerb ethischer
Reflexion und moralischer Praxis bereit und befruchten gleichzeitig, sofern
ihre Überzeugungen argumentativ entfaltet werden, den öffentlichen Dis-
kurs. Über die institutionalisierten religiösen Diskurse hinaus ist der Protes-
tantismus als kommunikative Lebensform zu verstehen, der sozialisatorisch
spezifische Einstellungen und Verhaltensmuster tradiert. Für den Protestan-
tismus ist dabei kennzeichnend, dass die eigene Tradition grundlegend
durch Kennzeichen der Moderne, speziell durch einen Pluralismus an Inter-
pretationen und durch eine individualistische Prägung, mitbestimmt ist. Im
letzten Kapitel wird der Umgang mit einer Pluralität von Interpretationen
speziell im Blick auf die Bibel als grundlegender Bezugsgröße protestan-
tischer Identität diskutiert. Vf. entwickelt hier – verdeutlicht anhand der
biblischen Aussagen zur Homosexualität – eine Perspektive, welcher »ver-
schiedene Status hinsichtlich der Bedeutung für die Ethik« (213) unterschied-
lichen Schriftstellen, Textcorpora, Motiven und Traditionen zukommen kann.

Vf. hat ein klar strukturiertes Konzept einer sozialethischen Theorie vor-
gelegt, das die grundlegenden Herausforderungen protestantischer Ethik
gut benennt und wichtige Perspektiven aufzeigt. An verschiedenen Stellen
wünscht man sich als Leser eine zumindest exemplarisch vertiefende und
konkretisierende Darstellung, da nur im Detail und in der konkreten Positio-
nierung die Tragfähigkeit einer sozialethischen Theorie deutlich wird. In der
vorliegenden Form lässt sich der Entwurf als ein an manchen Stellen eher
grobes Theorieraster verstehen, das wesentliche Grund- und Vorfragen der
Sozialethik reflektiert. Störend sind manche Wiederholungen und auch län-
gere Referate über einzelne Positionen, die nicht unbedingt den Argumenta-
tionsduktus fördern. Ein Grund hierfür ist wohl darin zu sehen, dass rund die
Hälfte des Textes auf verschiedenen Aufsätzen und Vorträgen des Vf.s ba-
siert. Ungeachtet dieser Anfragen hat Vf. eine überzeugende Grundperspek-
tive protestantischer Sozialethik aufgezeigt, auf deren weitere Ausarbeitung
und Konkretionen man gespannt sein darf.
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